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Dortport

3m fjinblicf auf bie bereits in größerer An3aty

oorfyxnbenen analytifdien Durdrforfdjungen unb Aus-

beutungen ber 33ibelungen*Kom$>oftiion fyatte id\ bte an
mid} ergangene Aufforberung 3ur Abfaffung eines tr>et«

tcren 5eftfpiel-5üfy:ers 3unädtft nur mit einem tiefen

nibelungen-5euf3er:

|i^-r^=^3L^jiU-Wi-j^^ !

beantworten fönnen.

Zladt ben erften bereits um \S?\ unb (872 im

„2T1ufifalifcrjen tDocrjenblatt" publisierten balmbred}en*

ben unb grunblegenben arbeiten von (ßeorg 5eberlein

unb fjans r>on tDol3ogen, t>on benen befonbers bes

festeren fpäter in Buchform erfcfyienene liebreicher*

ftänbnisr>oHe erfte Aufbecfung unb Ausbeutung aller

toefentfiederen Cremen ber ZTibelungen-ZHuftr
1

vooty für

alle fpäteren Arbeiten biefer Art oorbilblid) werben

mußte, traben Albert fjeinfc, (Dtto Heikel, 2Tcorife IDtrtfy

Auguft (Sollend?, 3ulius 33urgfyolb, <8. Zfixm^et, Curt

Xfley unb anbere tnefyr ben Cfyemen'iSefyalt unb bte

Cfyemen*3e3ieBmngen ber rtibelungen-ZlTujtf in 3umeift

fefyr wertvollen „Ceitfäben" unb <£ffays immer ein-

bringltd?er 3U erfaffen unb 3U erläutern t>erfucrjt, unb

tfTorife tüirtr) unb Curt ZHey itf es babei tfyttfä'diUd? ge-

lungen, t>ollftänbig neue (5eftd]tspunfte für bie Deutung

ber IDagnerfcfyen Congefkilten 3U gewinnen. Auf (ßrunb

ber r>on Curt VTtey in feinen jüngft erfcfytenenen Unter-

fuc^ungen über „Die 2TTu(tf als tönenbe tDeltibee" *)

•) Verlag oon ^ermann Seemann, preis br. ITC. \o.—

.



gewonnenen außerorbentlidj bebeutfamen €rfenntniffe

von ber metapfyYftfcfyen (ßefefemäßigfeit aller „2lus*

brucFsmuftf" wirb bereinft vielleicht ein tiefgrünbigfter

unb allerbings wofyl faum für bas größere publifum
beftimmter neuer „^üfyrer burdj bie tönenbe IDelt bes

Bülmenfeftfpieles" gefcfyrieben werben fönnen unb

muffen, wogegen für bte 2lbfaffung einer neuen populär

gehaltenen (Einführung ein fünftlerifcfyes Bebürfnis 3ur

Seit nidjt vorgelegen fyaben bürfte.

2lnbererfeits aber fonnte in ber neuen unb gan3 um«
faffenb angelegten fcfyönen Sammlung ber „Opern-

führer" aus bem Perlage r>on fjermann Seemann tladb/

folger bas Sülmenfeftfpiel als ber3eitiger (ßipfelpunft

aller bisherigen muftf-bramattfcb.en <£ntwicFlung nicht

außer 2tcfyt gelaffen werben, unb fo entfd)loß idci mid\

bod\, ber Bitte bes Verlegers 3U willfahren unb allen ben*

jenigen, bie ftd] für bas Durd]fd)reiten ber ^eflfpielroelt

vielleicht bodj mit einem neuen Vademecum ausrüften

wollen, burd) Darbietung eines folgen eine befriebigenbe

Beantwortung ber Hornenfrage:

t£=t=T=^=B^?T= ?

3U ermöglichen.

Dabei mußte \d\ mir barüber gan3 flar fein, wie id)

nur in einer überftcfylidieren 2lnorbnung anb annäfyemb

r»ollftänbigen tDtebergabe bes C^emen-ZTTateriales fowie

in einer fonfequent burcfoufüfyrenben Säuberung ber

fjanblung als ber gewaltigen „IDotanstragöbie" einen

fieinen Por3ugswert für meine Arbeit gewinnen fönne.

Sollte id] babei unbewußt unb unabficfylid} fyer ober ba,

in ein3elnen Cfyemen-Benennungen ober in ber Deutung

eiserner (Sefcfyelmiffe in aÜ3U große Uebereinftimmung

mit bem einen ober bem anberen meiner liebenswür*

bigen Vorarbeiter gelangt fein, fo möge bie <2rwägung,

ba% wir ja fdtfießlid} 21lle aus bemfelben Urquell ge-

fd^öpft ljaben, unb barauf be3Üglid] bas Hibelungen-

Citat:

^^^^^^-r p̂^^m
3U meiner €ntfdmlbigung bienen.



Die !ur3e Wertegefcfydite ber Crilogie, bie \d\

meinem Vademecum r>orausgel}en laffe, bie eingefyenbe

(Einführung in fjanblung unb Zllufif unb bie neue An-
orbnung ber felir sollftänbig unb in 3umeift fyarmoni«

fierten 23eifpielen roiebergegebenen 0?emen*lDelt nacfy

ben oier Elementen möge es meinen oereljrlicrien £efern

ermöglichen, Aufführungen bes erhabenen 23ülmenfeft*

frneles mit polier <£inficbt erleben — unb fo am Sctyuffe

bes ergreifenben <£rlebmffes mit Brünnln'lbe fagen $u

rennen:

V*
iE&m,m^m.

f

^spc±.
^«#-*J-»

teipiig, im £en3e (901-

Jl 1 1 1) u i 5 in o 1 i a n.



tDcröegefdjidjte tm£> 33eöeutmtg tes öüfyrtetv

feftfpides „Der King öes •ZItbelungen".

<£rft 3U €nbe bes 3<*fy*s (87^ fyat Hicrjarb tüagner

bie Kompojttion ber „(Sötterbämmerung" r>ollenben unb
barmt fein großes, gebanfentiefes rtibelungen-tt)erf $um
2(bfd]Iug bringen tonnen, beffen Anfänge unb Vorarbei-

ten: bie fagengefcrjicrjtlicrie Stubie „Die tDibelungen",

ber Dramen*€ntttmrf „Der nibelungen-2Ttytl}us" unb

bas ausgeführte Drama „Siegfriebs Cob" bis in bas

3aBjr W8 3urücFreicben. Wie man bas im Scfyaffens-

leben (Soetfyes ben breiteten Baum einnefynenbe planen,

2lusgeftalten unb Vollbringen feiner meltumfaffenben

5auft*Cragöbie als bas Cebensroerf bes Dichters 3U be-

3eidmen pflegt, fo bürfte bemnadj roofyl aud? ber in

langen 26 3<*fy*n reifften 2Tfanneslebens unb fyerrlicrjfter

tfleifterfcrjaft 3ur Dollenbung geförberte „Bing bes Ittbe-

lungen" als bas eigentliche Cebensroerf bes tDort- unb

(Eonbtcbters Hiebarb IDagner an3uerfennen fein.

2X>obl gehören ber fecr)sunb3tr>an3tgjcify:igen tDerbe-

3eit bes £3ütmenfeftfpieles aud\ bie um (858 oollenbete

£iebestragöbte r>on „Criftan unb 3folbe" unb bie um
(867 fertiggestellte Komöbie „Die ZTTeifterftnger »011

Nürnberg" an; bod) finb aud) biefe beiben tounber-

barften tDafyrtraumbeutereien, in benen einerfeits bie be-

reits an Siegfrieb unb Brünnfylbe offenbar geworbene

tieffte Cragif einer ftd) aus £iebestrug in ben Ciebes-

tob fetmenben unb flücfytenben Ciebe erfdjöpfenb ausge-

beutet — anbererfeits aber in bem burd]aus lebens-

freunbltdjen Heftgnationsfyelben Vians Sad\s bie tragifdje

(ßeftalt bes nur bas <£nbe nodj roollenben €ntfagungs*

gelben tPotan in bebeutfamfter IDeife ergäbt tr>erben
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Fonnte, fo oollftänbig ber mit bem „Hinge" erfdtfoffenen

(gefügte- unb (Sebanfenwelt enttaucft, ba§ fte, im Hal-
men ber gan3en tfibelungen3eit betrachtet nur als

^errlicfye €pod]en in ber gewaltigen Sd?öpfungsge-
(cfycfye bes „Binges" erfd?einen muffen. Sdjlteglidi aber
l]at aud? bes ZTTeifters lefetes tPerf, bas Bülmenweil}-
feftfpiel „parfifal", mit feinem Segenstrmnber bes ^ei-

ligen (Srales, ben tDagner fcfyon ^8^8 in ber norerwälm-
ten Arbeit „Die tDibelungen" als „ben ibeellen Vertreter

unb Had]foIger bes Nibelungenhortes" erfannt unb ge-

fenn3eid]net fyatte, nur aus bem (Srunbe eines t>om Bing-
fludje befreiten unb t>on aller (Sötterfdmlb entlafteten

IDeltwiffens fyersorblüfyen fönnen, unb wir fefyen fomtt

alles raffte (ßeftalten IDagners gleidjfam unter bem
Seichen jenes „Htnges" fielen, ber, bem 2tteifter felbft 3U

ewigem Hufyme unb aller funftbebürfttgen 2TTenfd]fyeit

3U bauernber tiefernftefter 5reube, allen fernblieben <ße-

fcfycfen unb fjemmniffen 3um Crofe geraten follte unb ge-

raten ift.

<£s ift eine in jüngfter Seit burd] bie Verausgabe
ber an £is3t, HoecFel, Ufylig unb 21nbere tnefy: gerichteten

Briefe IDagners fattfam be!annt geworbene Cfyatfadje,

bafa lOagner bie Dichtungen 3U ben eisernen Ceilen

bes $eft\yieles — r>on „Siegfrtebs Cob", ber urfprüng-

lid]en Raffung ber fpä'teren „(ßötterbämmerung" aus*

gefyenb — gleidjfam mit entfcrfloffenem, immer weiteren

Surücfgreifen in bie Urgrünbe bes ZHvt^os ausgeftaltet

fyat. 3ni 2TTai bes ^aipes \S5\, ba öbagner ftdj im

5ürid]er <£rjl längere Seit In'nburd) faft ausfcfyließlid}

mit ber 2luf|Mung unb Erörterung Funft-äftfyetifcfyer

fragen befetjäftigt unb in feiner tiefgrünbigen 2Ibfyanb-

lung über „Oper unb Drama" ftcrj oollfte <2rfenntnis com
Derfyältntffe 3wtfd]en Didtffunft unb Confunjl unb r>on

ber ein3ig bnxd\ bas intimfte gufammenwirfen beiber

3U er3ietenben Zfiöglicfyfeit eines fid} ben Sinnen gan3 un-

mittelbar lunbgebenben rein-menfd}lid}en Dramas ge-

wonnen fyatte, war ifyn eines Cages bie arnnutootle

2Tiär oon bem Knaben, ber aus3og um bas $ürd?ten 3U

erlernen, in ben Sinn gekommen, unb er fyatte alsbalb

mit freubiger Ueberrafdning wafymefymen muffen, ba$

biefer fyerrltdje Knabe fein anberer fein fönne als ber

junge Siegfrieb, ber r>on ifyn felbft ja in feinem Drama
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„Siegfrieds Cob" fdjon als (Setoinner bes Nibelungen-

hortes unb als <£rtr>ecfer Brünnln'lbens gefeiert morben
voai. 2lngefpornt burd) 5rcm3 £is3t, ber fur3 3Ut>or in

tPeimar ben „Cofyengrin" erftmaltg aufgeführt fyatte unb
nun mit Ungebulb eine neue Schöpfung bes begetftert

rere^rten ;freunbes fyerbeifeljnte, bietete IDagner nun
allfogleidj feinen „jungen Siegfrieb", ben er felbft balb

barauf als „ben fcfyönften feiner Cebensträume" be-

3eidmen fonnte, unb bei ber 2lrt r>on tDagners unir>er-

fell-fünftlerifcfyem probu3ieren fann es nidtf tDunber

nehmen, bafc er fid} fcfyon beim Dichten t»on einer 5ülle

„plafttfcfyer 2Hotit>e unb gleidtfam toilb aus bem Boben
n?ad)fenber mufifalifcfyer pfyrafen" umflungen unb um-
fangen füllte. 2lber, roie es ifyn früher fcfyon mit

„Stegfriebs Cob" ergangen tr>ar, fo empfanb ber

ZTTeifter nun axxdt bie mancherlei 3urücfgreifenben Be-

richte feiner neueften Dichtung als Unoollfommenljeilen,

unb bamtt ftellte fid) benn aud] bie €r!enntnts ein, wie

er, „um oon ber Büime ijerab sollfommen t>erftanben 3U

werben", ben gan3en Zttytl[os plaftifd] ausführen muffe.

Die hierfür erforberlicfyen äußeren ^anblungsumriffe

fanb IDagner in feinem eigenen (Entwurf r>om 3<*fy*

18^8 in befter tDeife r>orge3eid]net; nun aber, ba ber

meiftcr im Perlaufe bes 3al*res 1852 „Die IDalfüre"

unb „Das Bljeingolb" bicfytete unb bann ben ganzen er-

habenen Cyflus nod] einmal überarbeitete, fyatte er aus

ber 5ülle feiner neugewonnenen unb burcl) bas Befannt-

werben mit ben Cefyren Schopenhauers gefeftigten 2ln-

fcfyauungen t>om tDefen ber tbelt unb son ben wefent-

hdtften 2lnforberungen bes ZTiufifbramas bie gan3e Fianb»

lung ber Crilogie 3U vertiefen, bie bunte 5olge t?on (Se-

fcfyelmiffen 3U einer für bas 2Tlufifbrama eben unerläß-

lichen aüerbebeutfamften 3nnenfyanblung 3U pereinfyeit-

ltd]en unb ben urfprüngltd] optimtftifd} geftimmten

Sd)lu§ r>on „Siegfriebs Cob" für bie „(Sötterbämme-

rung" in ben Untergang einer in Crug unb Ciebesfd]ulb

verbrieften tDelt ab3uänbern.

Der Dichter IDagner vollbrachte bies, inbem er

„erftens an bie Stelle bes blofaen <2fyrgei3es unb ber Hi*

oalitäten als treibenbes unb geftaltenbes 2Tcolir> bes

gan3en Dramas ben inneren Konfltft 3wtfcb
i
en bem 'Stre-

ben nacrj 2Tfad]t unb ber Se^nfud)t nad} Ciebe bjnftellte:
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nur tr>er ber Ciebe entfagt, fann bie Welt betjerrfcrien;

3tr>eitens aber inbem er biefen Konflifi, ber in jebem ber

£}anbelnben eine anbere (Seftalt annimmt in ber Seele

eines über alle 2lnberen roeit erhabenen <£in3elnen fon*

3entriert, fo bafa nunmehr ber in ZDotans ebler, mächtiger

Seele 3U einer UMtbebeutung antoacrjfenbe unb 3um
Untergänge einer IDeltorbnung füfyrenbe tDiberftreit

3toifd]en bem Verlangen nacrj ZHacrft unb ber Setmfucrft

nad] Ciebe 3ur eigentlidien ^anblung im „Hing bes

Nibelungen" getüorben ift."

3n fefy: einbringlicfyer IDeife fyatte fcfyon lange cor

Qoufton Steroart Cfyamberlain, beffen r>or3Üglid^er Arbeit

über „Das Drama Hicfyarb IDagners" bie corftefyenben

Wozte entnommen finb, ber Did)ter*pfylofopfy 5riebricri

Hieftfcrje ben großen IDotangebanfen ber Crilogte erfaßt

unb r>erlautbart, unb als befte unb bei aller Kür3e bod>

^iemlicrj erfd]öpfenbe Sinnesenifyüllung ber großen 5eft*

fpieltragöbie möge bie r>on Hiefcfdie fcfyon \876, alfo im

erften Bayreutfyer 5eftfpieljafyre in einem tiefte ber „Un-

3eitgemäßen Betrachtungen" publi3ierte Deutung bes

„Hibelungen-tDerfes" aud} fyer 3um 2Ibbruc! gelangen.

//3m Hinge ber Nibelungen ift ber tragifdie £}elb

ein (Sott, beffen Sinn nacrj ZTTacfyt bürfiet, unb ber, inbem

er alle tüege gefyt, bie(e 3U gewinnen, fid] burd] Perträge

btnbet, feine ireifyeit verliert unb in ben ^lud], toelcfyer

auf ber ZHacrtt liegt, verflochten roirb. <£r erfährt feine

Unfreiheit gerabe barin, bafc er fein ZHittel md|r fyat, fid]

bes golbenen Hinges, bes Inbegriffes aller <£rbenmadit
— unb 3ugleid] ber fyödiften (Befahren fo lange er in bem
23efifee feiner 5einbe ift —, 3U bemäd]tigen; bie ^urcrjt

cor bem <£nbe aller (Sötter überfommt ifm unb ebenfo

bie X)er3u?eiflung barüber, biefem €nbe nur entgegen-

fefyen, mcttf aber entgegenroirfen 3U fönnen. <£r he*

barf bes freien, furcrjtlofen 2Henfd]en, weld\et otme

feinen Hat unb Beiftanb, ja im Kampfe roiber bie gött-

lid]e (Drbnung, r>on fiel] aus bie bem (Sötte verfagte

Cfyat vollbringen fönnte: er fiefy biefen nid}t unb gerabe

bann, roenn eine neue Hoffnung enr>ad]t, muß ber (Sott

bem <§nxmge, ber ifyn binbet, gehorchen, bas Ciebfte t?er-

nid]ten unb felbft bas retnfte 21ütleiben mit banger Xlot

beftrafen. Da efelt irm enblicrj cor ber 2T(ad)t, roeld^e

bas Böfe unb bie Unfreiheit im Scrjooße trägt, fein lüille
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bricht ftd}, er felber verlangt nad\ bem €nbe, bas xfyx

pon ferne fyer brofy. Unb jefet erft gefdn'eijt bas früher

€rfe£mtefte: ber freie furdjtlofe ZTTenfcri erferjeint, er ift

im tüiberfprucrje gegen alles fjerfommen entflanben —
Siegfrieb; feine €r3euger büßen es, ba$ ein 33unb uriber

bie ©rbnung ber Hatur unb Sitte fte perfnüpfte: fte

ge^en 3U (ßrunbe, aber Siegfrieb lebt. 3m 2lnblicfe

feines rjerrlicfyen IDerbens unb 2Jufblüfyens roeidtf ber

<£fet aus ber Seele tDotans, er gefyt bem (SefcfycFe bes

Reiben mit bem 2luge ber päterlicrjften Ciebe unb 2lngft

nad\. Wie er bas Sd\\x>evt fid? fcrjmiebet, ben Drachen
tötet, ben Hing gerotnnt, bem liftigften Cruge entgeht

Brünnfyilbe ertpeeft, roie ber 5lud], ber auf bem Hinge

rufyt, auch, ilm nierjt perfcfyont, ifyn nafy unb näfyer fommt,

une Siegfrieb, treu in Untreue bas Ciebfte aus Ciebe per-

trmnbenb, pon ben Schatten unb Hebeln ber Scfyulb um-
füllt tüirb, aber 3ulefet lauter wie bie Sonne heraus-

taucht unb untergeht, ben gan3en fjimmel mit feinem

5euerglan3e ent3Ünbenb unb bie tüelt pom ^lucfye reini-

genb, — bas 2llles fdjaut ber (Sott, bem ber roaltenbe

Speer im Kampfe mit bem ireieften 3erbrod]en ift unb
ber feine 2Ttod)t an ilm verloren fyat, poller IDonne am
eigenen Unterliegen, poller ZTTitfreube unb Zliitleiben

mit feinem Ueberroinber: fein 2luge liegt mit bem Ceucrj-

ten einer fcfyne^licrten Seligfeit auf ben legten Por-

gängen, er ift frei geroorben in Ciebe, frei pon fidf

felbft."

IDenn ber beutenbe pfyilofopfy in Porftefyenbem per-

abfäumt fyat, bie fyerrlicrje tDalfüre Brünnfyilbe unb

beren Ijerporragenben Anteil an bem Vollbringen bes

<£rlöfungsrperfes mitan3ufüfy:en, fo fyanbelte er babei in

llebereinftimmung mit Waqnet, ber 3tPar in tief-ergrif-

fenem 2lufblicf 311 feiner „Brünnfylbe" fid? 3ugefteb,en

mußte, „ba% bem ibeibe nod\ nie eine folcrje Vetren*

lidmng roiberfafyren fei", anbererfeits aber bas „rulme,

fyerrlicrje Kinb" als pöüig eins mit ifyrem (Sottpater,

gleidifam als eine perfoniftfation pon lOotans Tillen

erfaßt fyaben roollte. Merbings löft f\d\ biefer tüille,

ba IDotan in tiefftem <£rfenntnisefel allem tpeiteren

IDoIlen entfagt, pom (Sötte los; er rpirb frei unb ge-

winnt ftd} aus fyöcr$er tPeltennxmne unb tiefftem

Cebensleib jene Kraft liebesfreubiger Dafeins-€nt-
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fagung, bie ein3ig bem (ßotte bie erfefynte Hufye brin-

gen unb bie IDelt pom Ciebesfludje bes Binges 3U er-

lösen permag. Die Bebeutung, roelcrie bie entgötterte

tPunfd)maib Siegfrieb gegenüber geroinnt, mögen
einige hierauf be3Üglict}e Säfee aus tPagners Briefen

an Hoecfel erroeifen. ZTIitten aus bem 8ing-T>id}ten

fyerpor fcfyreibt ber ZTTeifter ba: „Hicrjt efyer finb rpir bas,

rpas tpir fein fönnen unb follen, bis — bas VOeib rtictft

ertpecft ift. Hur in ber Pereinigung pon 2TTann unb
IDeib erjftiert erft ber rpirüicrje ZHenfcf), erft burd} bie

Ciebe rpirb bafyer ber 2TIann tpie bas VOeib — ZHenfcr?.

Hudi Siegfrieb allein ift nicfy ber pollfommene Zfienfdi;

er ift nur bie X^älfte, erft mit Brünnfyilbe rpirb er 3um
(Erlöfer; nicrjt (Einer lann 2ftles, unb bas leibenbe, fidj

opfernbe tPeib rpirb enblicb, bie röafyre rpiffenbe <Er-

löferin: benn bie Ciebe ift eigentlich, bas etPig-ÜPeiblidje

felbft."

(Einer im 3afy*e 1853 gebrucften unb pon IDagner

felbft nur an permeintlicfye ireunbe feiner Kunft per-

fanbten 2Hanuffript-2(usgabe ber gan3en Bing-Didtfung,

in ber nur unrpefentlicrjere (Eitelkeiten ber Diftion unb
bie Benennungen ber betben legten Ceile „2)er junge

Siegfrieb" unb „Siegfriebs Cob" nod] nicrjt bie enb-

gültige Raffung auftpeifen, folgte 3eEm 3<*fy* fpäter bie

erfte öffentliche Buchausgabe ber Dichtung 3um „Hing
bes Htbelungen", unb in ber ba3rpifcrjenliegenben Seit

blatte VOagnet a\xd\ fcfyon bie Partituren 3um „Hfyein-

gotb" (poflenbet 3um ^85^«), 3ur „tPalfüre" (pollenbet

3U Anfang (856) unb 3um erften 2luf3uge bes „Sieg-

frieb" pffitte (857) fertiggeftellt unb bie Kompofttion

bes 3roeiten Siegfrieb-2lftes in Angriff genommen. Um
bie ÄTitte bes ^afy:es (857 aber blatte ber ZTTeifter ftdj

pon feinem fyerrlicrien tOalbfnaben abroenben muffen,

roeil feiner burcf] ein fcrjme^pollftes (Erlebnis tieferfcriüt-

terten Seele bas Sefyifucrjts-Bofyelieb pon „Criftan unb

3folbe" entbluten tpoflte; (86( begann bie Arbeit an
ben „ZTTeifterfmgern", unb erft (865, nacrjbem ber

rettenbe Huf bes jungen Bayemfönigs an ben poh

äußerfter Bebrängnis umbrofyen tüort- unb Conbicfyer

ergangen roar unb ilm 3ur DoHenbung feines ITibe-

lungentperfes neu ermutigt fyatte, rpurbe bie Siegfrieb-

partitur rcneber porgenommen unb — nad? mehrmaliger
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Unterbrechung burd) iertigftellung unb Aufführung ber

„ZHeifterfinger t>on Nürnberg" — im Februar bes 3<*fyres

J87J $um 2lbfd]Iug gebracht. Bis <£nbe Hooember
^87^ fyatte aud) bie „(Sötterbämmerung" iljre ©olle

tönenbe Ausbeutung erhalten, unb in ben benfroürbigen

Cagen oom (3. bis (7. Auguft (876 fonnte bas ge-

waltige 23ütmenfeftfpiel „Der Hing bes Hibelungen"
in bem r>on IDagner eigens bafür erfonnenen unb er-

richteten ieftfpielfymfe 3U Bayreuth erftmalig $um Er-

lebnis roerben.

3nmitten bes jammervollen t>eitstan3es, t>on bem
anläßlich, biefes unerhörten ZTCeifterroagniffes bie ftar!

oom foetor Judaicus umnebelte beutfcrje preffe unb bas

burcrj biefe amüfterte beutfcfye pfylifter-publifum be-

fallen roorben roaren, ift ber 23ayreutfyer Sdjöpfungs-

gebanfe bamals boch, 3ur Cfyat geroorben unb 3roar 3U

einer ftetig roeiterroirfenben unb fomit äußerfi folgen-

reichen Cfyat, unb mit vollem Hechte fyat bat)er ber

Schöpfer bes Hibelungen-Jeftfpieles unb ber nationalen

5eftfpielbüEme im fjinblicf auf bas (ßelingen feines

neuen beutfcfyen <8efamtfunfttoerfes am Sd>luffe jener

erften ^cftfpielc bie fo arg mißbeuteten ftol3en IDorte

fprecfyen fönnen: „Sie fyaben nun gefefyen, roas roir

fönnen; roenn Sie nun roollen, fo fyaben roir eine

Kunfil"

Aber bie große (Entfcrjeibungsfcrjlacrtt auf ber VOal*

ftatt ber neuen beutfcrjen Kunft Blatte nur unter Dran-

gäbe aller legten materiellen fjülfsmtttel gefcfylagen

roerben fönnen, unb im Drange ber Hot fal) tDagner

fid? ge3roungen, feinen „Hing bes Hibelungen", oon

bem oor (876 nur in ZHüncrien „Das Hfyeingolb" unb

„Die tDalfüre" 3ur Aufführung gelangt roaren, erft bem
finbigen (Theaterleiter Angelo Heumann für eine euro*

päifc^e (Tournee unb bann ben größeren Büfyien ins-

gemein preis3ugeben, unb Bayreuth, bas fpäterfyin alle

feine Heferoatred]te auf bas öütmenroetbjeftfpiel „par-

fifal" mit gutem Beerte fo unerbittlich, 3U roafyren ver-

mocht fyat, ift folcrjerroetfe — vielleicht nicfyt immer 3U

(Sunften bes tDerfes, fieser aber 3um heften aller nun

fo 3ab
t
lreid]en aber ntd]t immer 3ayreutt| - fähigen

$reunbe unb Derefyrer bes Bütmenfeftfpieles — an ber

2TTonopolifierung bes „Btnges" befynbert roorben.



— 15 —

2ln ben beutfcb,en (Dpernbütmen allerorten ift oon

3<*fyr 3U 3<*fc «in immer ernftlidjeres Bemühen um
roürbige £öfung ber com Hibelungen-Sdiöpfer gesellten

aujjerorbentlicrien Aufgaben 3U Cage getreten, unb
gleich, ben anberen tDerfen tDagners fyat aud} ber

„Hing bes Nibelungen" otelfad] fdjon fyocfyerfreulicfye

Stege über allen (Lfyeaterfcfylenbrian, über alle Crägfyeit

ber Dirigenten, Hegiffeure, 23ürmenfünftler unb (Drcrje-

ftermufifer unb über alle bequeme <3erftreuungsfucrit bes

publifums baoongetragen. 3mmer^tn aber roirb bas

^eftfpieltjaus 3U Bayreuth mit feinem Hepertoire-ent-

rüdten Künftlerenfemble, mit feinem „mYftifcfyen 2lb-

grunbe" für bas Sie €mpfinbungsroelten ber Crilogte

ausbeutenbe potlbefefcte (Drcfyefter, mit feinem ibealen

Sufcrjauerraume unb niefy 3um minbeften mit ber bort

in roiffenbfter IDeife gepflegten fjeroorfyebung bes

eigentlid]en Dramas ftcr] root|l noerj auf ^atyte hinaus

als bte eigentliche fjeimftätte für bas Bütmenfeftfpiel

erroeifen fönnen.

Die im Sinne bes 2T(eifters ibeale IDiebergabe ber

Hibelungen-Crilogie bleibt alfo — 3unäd]ft roenig-

ftens — ben Bayreut^er 23üfynenfeftfpielen vorbehalten;

jenes ibeale publifum aber, bas iDagner ftd] für feine

erften 5eftfpiele fo müfyeooll fyatte geroinnen muffen, ift

fyeute ftarf an §afy fdjon in allen größeren beutferjen

Stä'bten unb felbft in außerbeutferjen Kunft-ZTTetropolen

an3utreffen, unb ber „beutfd]e (Seift" fyat alfo eben nur

Seit gebraucht, um alle buxd) einen fyctmifdjen 3<>ur-

nalismus unb burdj neiberfüllte Htoalität hervorge-

rufene Urteilstrübung 3U oerroinben, ftcrj ernftlicb, auf

ftd> felbft 3U befinnen unb fid) alfo beffen roürbig er-

roeifen 3U fönnen, baft ber Schöpfer bes 23ütmenfeft-

fpieles fein £ebensroerf „im Pertrauen auf ben beut-

fd^en (Seift entroorfen unb 3um Hufyne feines erhabenen

IDobJtfyäters, bes Königs £ubroig II. oon Bayern, ool-

lenbet" fyatte.

3n Kür3e fei nun nod) barauf fyngeroiefen, ba§

mefy: als bas um {200 etroa entftanbene mittelfyod}-

beutfd]e „rtibelungenlieb", bem IDagner nur einige

Süge für bas Sctyufjbrama ber Crilogte entlegnen

fonnte, bie um \6^7> in 3slanb aufgefunbenen unb aus

oiel früherer SFaR)en'<3eit ftammenben (Sötter- unb
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fjelbenlieber ber „€bba" als bie eigentliche 27Ivt^n-
(ßuelle ber Büfynenfeftfpielbiditung t>om „Hing bes

Nibelungen" anerfannt werben muffen. (Serabe ba-

burdj, baß IDagner auf biefe reicr^^alttgfte, wenn aud}

nidtf lücfenlos unb einheitlich gefaßte Sammlung alt*

germanifcfyer (Bötter- unb ^elbenfagen 3urücrgrtff unb
bie in ifyr Dorgebilbeten (ßeftalten unb fjanblungsmotwe
neubicfyenb 3U einem großen burcfyaus folgerichtig ent-

wicfelten 2TTyt^en-Drama 3ufammenfaßte, fjat er ber-

jenige werben unb fein tonnen, ber, wie Berber bas

fcfyon ^795 erfetmt fyatte, „aus ben Dermifcrjten 5agen
unb 2tbenteuermärd}en ber beutferjen Po^eit eine 3h'<*s

eine Obyffee erwachsen ließ, bie allen (Eisernen gleidj-

fam ben Kran3 raubte unb jefet als Sage ber Sagen
gelten fann." 21us ber Sefcrjäftigung mit ber „<£bba",

bie gleich, allen älteften Dichtungen ber germaniferjen

Stämme in ber poetifcfyen ^orm ber „Stabreime" abge-

faßt ift, gewann IDagner [xd\ audj bie Anregung, ben

fraftr>ollen, felbft „Sprach,wuseln t>on entgegengefefetem

(EmpfinbungsausbrucF bem finnlidien (Sefyör t>erbinben-

ben Stabreim" für fein Bütmenfeftfpiel neu in 2fn-

wenbung 3U bringen unb feine (Sötter unb gelben

folcrjerweife aud] fpracrjlid) ferjon gleichkam in eine

bjnter allem Konpentionellen liegenbe Ur3eit 3urücf3U-

rerfefcen.

3n ber ZlTufif aber, bie IDagner — barin über

alle feine Porgänger unb felbft über t)en pon ifym sufyödjll

geferjäfeten unb geliebten 23eetfywen bjnausgefyenb —
3U äußerfter beftimmter ^lusbrucfsfäln'gfeit gefteigert

i\atte, ftanb bem Schöpfer ber Nibelungen bas mäd>-

tigfte ZHittel für bie Kunbgebung alles gefyeimflen Sin-

nens, aller IDillensregungen unb alles tiefften <£m-

pfinbens feiner fyrnbelnben perfonen 3U (Sebote, unb

mit bem Sauber einer „Dilles fagenben" (Eonfpracrje Ejat

uns ber ZTCeifter 3U tief-teilnafyner>ollem unb innig-er-

griffenem Zfiiterleben aller ewig-natürlichen unb rein-

menfcfylicrien (Sefcfyelmiffe feiner IPotanstragöbie 3Wtngen

fönnen. Die ZTTufif, bie nach, Schopenhauers unb tt)ag-

ners auf r>erfd)iebenem IPege aber in r>ollfter Heber-

einftimmung gewonnener (Erfenntnis ein „21bbilb bes

tPillens" felbft ift, erreicht in ber Hibelungen-Kompo-

fttion ben sollen Parallelismus unb bie bebeutungs-
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reidifte Analogie 3U bem im Drama gebotenen „2lbbilbe

ber ^been" bnxd\ bie (Einführung, Umgeftaltung unb

Dertoebung tueler aus ben toicrjtigften 2T?otit>en ber

fjanblung entbluteten melobtfcrjen Zllomente, „in benen

toir uns", tüte IDagner lefyrt, „ber 2lrmung erinnern,

roäfyrenb fie uns bie (Erinnerung 3ur 2Umung machen".

Heber IDefensart unb Dertoenbungsroeife feiner

£eitmotir>e fyat ber tfleifter per) in feinen Schriften oft

geäußert, unb fyer feien nur einige roicrjtigfte Säfee aus

ber „ZTtitteilung an meine 5reunbe" unb aus bem „€pi-

logifdjen Bericht" 3ur nibelungenbicrjtung angeführt,

bie alfo lauten: „TXadi immer beuilicfyer gewonnener

€rfafyrung r>on ber Hatur meiner bramatifdjen Stoffe

unb ber itmen nötigen Darftellungsroeife ent3og icrj mich,

gän3Ücr| aller 23eeinfluffung burd] trabitionelle Opern-

formen, unb bebang bie 5orm ber Darfteilung immer

beftimmter nur nacfj ber <£rforbernis unb (Eigentum-

licrjfeit bes Stoffes unb ber Situation. 2Tüt bem Bfyein-

golb befd]ritt \d\ fofort bie neue Bat^n, auf roelcber ich,

3unäcr|ft bie p l a ji i f d] e n H a t u r m o t i r> e 3u fin*

ben fyüte, roeld]e in immer inbitnbuellerer (Entroidlung

fid] 311 Crägern ber £eibenfd|afts«Cenben5en ber roeit>

geglieberten fjanblung unb ber in ifyr fid] ausfprecfyen-

ben <£l}araftere 311 geftalten Ratten. 2luf bas (ßeroebe

meiner 21Iirfif äußerte biefes, burcrj bie Hatur bes bicb-

terifcrjen <5egenftanbes beftimmte Derfafyren einen gan3

befonberen €influß in Be3ug auf bie d]arafteriftifcrje

Perbinbung unb Der3tt>eigung ber t^ematifcrjen ZTTotir>e.

3<?be fjaupfftimmung bes Dramas mußte einen beftimm-

ten mufifalifdien 2lusbrucF gewinnen, ber fid] ber <5e-

börsempfinbung als ein bestimmtes muftfaltfdies

Cfyema fyerausftellte. Wie im Perlaufe bes Dramas
bie beabficl]tigte ßxxüe einet entfdieibenben fjauptftim-

mung nur burd) eine bem (Sefüfyle immer gegenwär-
tigen (£nttt>icFelung ber angeregten Stimmungen über*

fyaupt 3U er3eugen roar, fo mußte notroenbig aud] ber

bas finnlicbe (Befühl unmittelbar beftimmenbe muftfa-

lifd-je 2tusbruc? an biefer (EntttncFelung 3ur fyöcrjflen

5üfle einen entfd^eibenben Anteil nehmen; unb bies ge-

mattete fid) gan3 r>on felbft burd] ein jeber3eit d]araf-

teriftifcfybebeuifames <3ewebe ber fjaupttfyemen, bas
fid) nicrjt über eine S3ene nur, fonbern über bas g,an$e

EDagner II. 2
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Drama, unb 3roar in innigfter 8e3iel}ung 3m: biegte*

rifdjen 2lbftcrjt, ausbreitete."

Die von tDagner aus bem aucrj r>or ifyn feiern ge-

brauchten €rinnerungsmotit>e hergeleiteten unb nun mit

ber aus ber abfoluten tflufif gewonnenen Kunft ber

tljematifcrien Verarbeitung nidtf bem formalen <3n>ecFe

eines ferjönen Cönefpieles, fonbern gan3 bem ibealen

Sinne einer tiefgreifenbften Dramen-Deutung bienftbar

gemachten melobifcrjen Momente, bie fogenannten „£eit-

mortoe" bilben nun gleicrjfam bie „(ßefüfyls- unb <5e-

banfenroegroeifer im trielgercmnbenen Bau bes ZTTufif*

bramas", unb ba nur bie Kenntnis unb bas ftete €r-

fennen biefer toicrjtigften Deuter roirflid) „$a 2T(itröiffern

bes tiefften (Sefyeimniffes ber bicrjterifcrjen 2lbficrtt unb

$u unmittelbaren Teilnehmern an beffen Derroirf-

licrjung" machen fann, fo ift Vertrautheit mit allen roiert-

tigften „Ceitmotisen", roie eine fokrje aucrj biefer „(Dpem-

füfyrer" er3ielen roill, unbebingt 3U erftreben. Por ber

Ceftüre ber nadjftefyenben (Einführungen follten bar^er

fcr?on bie am Sdjluffe biefes Bänbcrjens eingeheftete

aflgemeine Ueberfcriau über bie Cfyemen-lDelt bes Büfy-

nenfeftfpieles unb bie alle röicrjtigften neuen fernen
bes ein3elnen tDerfes aufroeifenben Hotentafeln ernft-

licfyer (Einfielt geroürbigt toerben.

Der pollenbet finngemäfc unb äußerft ausbrucfspoll

accentuierte Spracfygefang, in bem XDagner feine ljan-

belnben <5eftalten reben lägt unb in bem aud| manches

bebeutfamfte £eitmotir> erftmalig erflingt, bie remnber-

bare Scrjönfyeit unb erhabene (Sröße ber meiften Büfy-

nenbilber unb bie über3eugenbe 21usbrucfsgeroalt unb

ber umftricfenbe Klangfarben3auber bes Hibelungen*

orcfyefters, bas nad\ bes ZTTeifters 2lnforberungen aus

einem 60-föpfigen Streidjercrtor bei breifacfyer unb

felbft t>ierfacr?er Befeftung (piecolo, englifd] fjorn, Ba§-

Klarinette unb Contra-^agott) ber 13013blasinftrumente,

acrjtfacrjer Befefeung ber fjörner (baoon trier 3um Ceil

burd] Cenor- unb Bafjtuben abgelöft) unb bem üblichen

Bledj- unb Sdjlagroerf befielen follte, lönnen als wei-

tere 5onberPor3Üge bes ^eftfpiel-lDerfes fyer nur fur3

ertoälmt roerben.

„Die Confpradje ift Anfang unb <Enbe ber tDort-

fpradje, roie bas (ßefüfyl Anfang unb €nbe bes Der-
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fianbes, ber ZTlYtfyos Anfang unb €nbe ber <8efcrn'd}te

ift". So fyatte ZPagner jtdj fcrjon J85J im brüten Ceife

t>on „(Dper unb Drama" geäußert unb gan3 im Sinne

biefer <£rfenntnts fyat er bemt aucfy fein erhabenes

£ebensroerf mit einem rounberbaren tXMttoerben in

(Conen eingeleitet unb in einen rein-orcfyeftralen IDeifye-

fegen t>erflingen laffen, ber allen toiffenben Hörern

nun einbringlicrier als tDorte es 3U fagen permöcrften,

jenes IDunber ber IDelterlöfung bmd\ Ciebe r>erfünbet,

bas in ber urfprünglicrjen Raffung bes Htng»(ßebicr|tes

bie IPelterlöferin Brünnbilbe mit IDorten beuten follte:

„Zlidlt (Sut, nidjt <5olb,

nodj göttltdje pradjt;

nidjt fyius, nidjt £jof,

nodj Ijerrtfdjer pmnf;
nidjt trüber Perträge
trügenber 3unb,
utdjt Ijeudjelnber Sitte

partes (ßefe^r

feiig in £ufi unb £etb

läßt — bie liebe nur fein." —



Das Hfyemgolb.

<£rfte Scene.

<£in in ber ®Ftar>e erflingenbes tiefes Es ber

Kontrabäffe, bem nach, wenigen Mafien bie Fagotte
bie Quinte B 3ugefellen, erfd]Iiegt bem Fjörer bie ur*

geheimnisvolle tPelt einer gleidtfam in ftarrenbem
5d|tx>eigen brütenben unermeßlichen Ciefe. 33alb jebod)

entringen ficb, ber tönenben Hutje erfte Hegungen von
Ceben: Ferner ftimmen — erft nacrjeinanber anfyebenb

unb bann 3U immer gebrängter fid] fyäufenben ilnftie*

gen 3ufammen!Iingenb — bie aus ben 3nten>allen b.>s

\ a. Es dur - Dreiflanges gebilbete JDerberveife an,

bie roeiterfyin r>on ben Fagotten burcb, 2T(itaufnalmie

ber sroifcrien (Srunbton, Cerse unb Quinte bes Drei*

(langes liegenben Cöne 3U einer gleitenberen
\ b. S o r m umgeftaltet unb fo von roogenben Figuren ber

Dioloncelli umfpielt roirb. flöten, Klarinetten unb

(Dboen treten nacrieinanber mit lebenbiger aufftrebenben

€infäfcen ber tDerberoeife fyn3U, unb and\ bie aus ber

\ c. IDerberoeife felbft hervorgegangene IDellenfigur
ber begleitcnben Streicbjnftrumente tvallt unb nx>gt

immer brängenber fyeran, bis über fraftvoll auffd7äu-

menben Conleitergängen audj bie Crompeten in ben ge-

waltigen Wetbe^ymnus mit einftimmen unb ber fjörer

fo t>ollftänbig x>on Flingenbem <8etr>ell umflutet roirb,

ba% er bie nun folgenbe €rfd)einung bes Bürmenbilbes

gleicbjam nur als bas Sicrjtbarroerben einer ifym burdi

bas (Seb^ör bereits vollkommen beutlid? errvecften Sin-

nestvalirnebjnung 3U emvfinben permag.

Ueber rvilbem 5elsgeflüft, bas inmitten ber Bülme

fidj 3U einem fyocr? aufragenben Hiffe türmt, flutet in
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grünlicher Dämmerung toogenbes (Seuxiffer, in bem
alsbalb bie fjulbgeftalt einer Hfyeintodtfer ftditbar

mirb. 3" fcrjtotmmenbem UmFreifen bes Biffes fingt

IDoglinbe 3U bem nun auf bem (Quartfertaccorbe Es-

As-C befyarrenben <8enx>ge bes (Drcfyefters bas W e 1 <

1 e n I i e b , bas nad\ einem fu^en £jinabtaucrien in

feinem erften Cafte mit feiner weiteren 2T!elobiebilbung

ben <£inbrucf eines bafetnsfreubigen <£mporftrebens

fyert>orruft. 2Jus ber fjöfye tauerjen IDellgunbe unb

51o§fylbe 3ur Scfyroefter nieber, unb in fröfylicbem

5angfpiel umjagen bie tDunfcrj* unb toaBmlofen Cöd]ter

ber 5Iut ben Reifen, auf bem bas ifyreu fjut anvertraute

Hfyeingolb rufyt. (2Ils fd]immernben <Lanb birgt einft*

weilen nod^ bie unfcrjulbsDolle, r>on feinem Begehren
burd]u>ütete lüaffertiefe bas „bleiche Zffetall", bas bro*

ben in ber IDelt, bei ben von gleichem Streben nacb.

21Tad]t unb tDeltfyerrfcrjaft befeelten (Söttern, Hiefen

unb gtoergen bod\ nur neue Begierben erröeefen unb

fomit nur 3um Unfegen bienen fönnte.)

3n bas Ieid)tbeu?egte Cönefpiel mengen ftd] vl'6%*

\\d\ feltfam pruftenbe unb fdmaufenbe Caute; bie ZHuftf

mobuliert ans B duf nacbj G moll fyn, unb ber bunfelen

Ciefe bes Bfyeingrunbes entfteigt eine büftere (Seftalt,

ber fyäglidie Hibelung 2ttbericrj, beffen Hiefen unb häu-

figes ausgleiten in bem feuchten Elemente unb auf
bem garftig*gtatten 5efsboben äußerft ebarafteriftiferje

Conmalereien ber tieferen Streich unb Blasinftrumente

beuten. Cuftgierig ftrebt er empor, um ftd} eines ber

2T(äbd]en 3u erfyafcfyen, unb biefe, bie anfangs in 5urd]t

por bem l|ä&lid]en (Einbringung ftd] fcfyüfeenb um bas

2Tüttelriff gefebart Ratten, vexlad\en nun ben nid^t nadi

ifyrem (Solbe, fonbern nad] ifyrer 2T(inne oerlangenben

5einb. ZITit necfifcfyen Sdimeicrjelliebern tauchen fte

nacfyeinanber 3um ^voexae nieber, um bann, wenn biefer

fie brünftig umfaffen will, mit eiferubem Svott uno
fyeüem fjoEmtacrjen r>or ifyn bat>on3ufdmeHen. IDog-
linbe unb tOellgunbe fmb ifyn fo fd]on entronnen; ba
toenbet ftd? ifym 51o§fyfbe mit fü§er EDerbung 3U unb
3iefy ben nutt r>ötlig Cuftberaufdtfen 3ä'rtticrj an ftd]. 2l\s

aber aueb. fyier ein plöfclicrjes Sicrjenturinben ber fün-
ften Ztiavo unb fcrjallenbes <8eläd}ter ber brei Hinein-

töctyer bas €nbe r>om Ciebe bilbet, ba hei\d\t Ulbeäd]
fdmter3burcbbrungen in einem K l a g e l a u t auf, ber
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mit feinem fo eindringlich tpirfenben abfteigenben

l}albtonfdritte $um Symbol für alles neib- unb fya§*

erfüllte Wefy ber gefriedeten, fdiönfyettsbaren unb bod}

madtflüfternen Nibelungen — unb formt pon größter 23e-

beutfamfeit für bie gan3e weitere Dramen-Kompofitiou
ipirb.

Je. ^Infäfee ber $ur EDellenfigur umgemobelten IDerbe*

rpeife Ratten bas gan$e bramatifd] unb mufifalifcb, gleich,

fefyr feffelnbe Spiel ber tt)afferfrauen mit 2llberid)

burdtflungen, unb nun nad\ 2llberidis tDefyerufen ftrö-

2. 6. ic. men bas tDellenlieb unb bie IDellenfigur 3u poller <ton<

flut 3ufammen, aus ber bas 5rofylocfen ber Bfyeintöcb/

ter jubelnb aufjauchzt. 2fber ber Htbelung bat bas
Spiel nod} nid]t verloren gegeben; mit bem furchtbaren

€rnfte erbitterter £eibenfd]aft ftrebt er nad] einer Beute

für fein brünftiges Begehren, unb in per3tpeifelter ^agb,
3U ber 2fnfäfee ber oorausgegangenen £iebeslocfungen

unb bes IDellenliebes fyerauftönen, fefet er ben ZHäb«

djen nad], bie ben oielfad] Straucfyelnben unb 2lbftür-

3enben nid]t fonberlid} furchten.

<£ben fyält 2llberid) atemlos unb bebenb por lOut

im ^aqen an, um bie 2TIäbd}en 3U einer ben Ht^ytlmius

(22.) oe$ fpäteren Sdmiiebemotipes porausnefynenben gel-

lenben (Drdjefterpfyrafe mit ber gebauten 5auft 3U be*

brofyen, als bei gefyeimnisooUen Klängen ber paufe
unb ber Bajjtrompete ein geller Cicfyfcrjein bie 5lut $u

burcb,
fdämmern beginnt. 5rau Sonne, bie IDecferin

lacfy in ben (Srunb, unb balb umfpinnen ifyre Sttaiilen

bas an ber £}öfye bes ZHittelriffes fyaftenbe B fy e i n •

golb (fjomfanfare), bas nun in gellem €rglüfyen

4. bas gan3e <5erpäffer burcrjgolbet. „€s werbe Citrjtl"

fo blatte gleichkam bas mehrmalige feierliche g ber 23a§-

trompete gerufen, unb wenn nun unter ben os3Ülieren<

ben Figuren ber geteilten (Zeigen bie Hfyeingolbfanfare

immer poller ertönt unb fcrjliefjlid] im ftegfyaften Klange

ber (Trompete aufleud]tet, fo burcbjdiauert ben fjörer

ein tDonnegefütjl, bas nur in ber (Sewigfyeit „es warb
£\d)t" feine Deutung finben lann.

fjell jubeln bie Hfyeintöcfyer auf unb bewillfomm-

nen ifyr beilig-unberüfyrtes pflegegut mit ben Steuben*

:„ weifen bes jaucb^enben <5olbesgru§es, beffen fjaupt-

motio a für bas a.an$e Drama 3um Symbole für ben

leudtfenben, an ftd? fludtfreien Fjort ber Ciefe wirb.
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Die oon ben erften beiben Hufen „Hfyeingolbl Hfyein-

golbl" an fid) bem (ßolbesgrug 3ugefellenbe auffcfyäu-

menbe itgur ber Piolinen bürfte infofern befonberer

Beachtung 3U empfehlen fein, als fie getoiffermafjen ben

Cypus bilbet für eine ZTtenge anberer, r>on Curt ll'iey

fefyr rtctjttcj als Web* ober tOtüensmofioe gefenn3etd>

neter Conftguren, vodd\e allenthalben bie flingenbe

Welt bes 23üfynenfeftfpteles burdjroeben. So fei in'er

nur auf bie bas „tbalten ber Hatur" t>erfinnlid)enbe

tPeife, auf ben „(Seioitterfturm", auf bie an btefen ge-

malmenbe Piolonceüo-5igur 3U Anfang bes „£en3* un0
Ciebesliebes" unb felbft auf bas „Sd}lummermotir>"

fyngetüiefen. £}ellfd}immemb Flingt bie Hfyeingolb-^an- t»

fare in bie Scfylu&fyarmonie bes Hl]eintöd]tergefanges

hinein, unb bann voixb bie ertüälmte auffdjäumenbe

tbellenfigur 3um oorfyerrfcfyenben 33inbemittel für bas

weitere muftfalifcfye (ßefüge. 2llberidjs $vagen nad)

bem (ßolbe, fonrie bie 3um Ceil in ZTIelismen bes (Sol-

besgrujjes erüingenben antworten ber ZTTäbcfyen werben

ausfdjliefclid] r>on 3tnttationen ber 3tt>eiten tbellenfigur

begleitet bis IDeügunbe bem gefpannt auffyordienben

Hibelungen in ber fyer buvd\ allerfyanb «Swifdjennoten

t>erflüfftgten tüeife bes Hing- 2TTotit>es ausplaubert, 6.

bafj ber IPelt <£rbe berjenige ftd) 3U eigen gewänne,
ber aus bem Hfyeingolbe ben maßlofe ZTTacfyt perleifyen-

ben Hing fd>üfe. Den tDarnungen ,flof}fylbens, bie

ron einem bebeutfamen IDiebereintritt ber an bas
Sdjmiebemotw gemalmenben (Drcfyefterpfyrafe burd]flun-

gen werben, begegnet IDoglinbe mit ber Kunbgabe bes

$lüd\es, bafa „nur wer ber 2T(inne ZUadit entfagt, nur

wer ber £iebe Cuft r>erjagt" bas <5olb 3um Heife 3U

3wingen Dermöcfye. Das mufifalifdje Cfyema biefer

Ciebesentfagung wirb 3U einem widtfigften 2TIo- 1»

twe ber gan3en weiteren Kompofition, unb 3umal bie

im Hotenbeifpiel unter b. angeführte Pariante bes*

felben beutet als 2Iusbrucf bes tOiberftreites 3wifd?en

€ntfagenfol!en unb felmfüditigem Begehren 3unäd]ft im

„Hfyeingolb" felbft unb bann in allen übrigen Ceilen

bes 5eftfpiel*s oftmals bie tiefften Hegungen ber fyan-

belnben perfonen.

Den liebelecfoenben (Saft aus Hibelfyeims finfteren

(ßrünben glauben bie Hfyeintödtfer nieft fürchten 3U

muffen unb fo ergeben fie fid) benn Reiter in ifyrem aus
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2. bem tDellcnliebe unb ber auffcliäumenben tDellenfigur

3ufammenHingenben Sdiroimmreigen, trxüfyrenb Liberia],

6. bie tl]m $u teil geworbene Kunbe com Hinge unb r>om

:. Ciebesflucbe refapitulierenb, fidr? 3U räc^enbem Haube
entfcrjlie&t. Um ben preis ber tbeltfyerrfchaft ift itmi

bie Ciebe feil, 3umal er fiel] mit bem (ßolbe ftatt ber

Oebe roofyl Cuft erliften formte. So flimmt er benn an

bem Hiffe hinauf, bas bie ZTTäbcrjen — vorläufig nodi

halb im Sd\ev$e auffreiferjenb — perlaffen, unb ftreeft

3U einem in Moll getrübten Crompeten*(£infafee ber

4. Hfyeingolb-^anfare bie fjanb naefy bem (ßolbe aus. <§u

6. 7. ben Cremen bes Hinges unb ber Oebesentfagung

(prid]t er ben Oebesflucfy aus unb ftür3t mit feinem

bem Reifen geroaltfam entriffenen Haube in bas ber*

genbe 3)unfel ber ^elfengrünbe lu'nab, verfolgt von

ben flagenben Hfyeintöct}tern, beren lefetes „Wefyl" in

bem nun nächtig roerbenben (ßerooge perfyallt.

Heber bem rauferjenben (ßeroell bes bie auffcfyäu*

menbe EDellenfigur in Moll aufnefymenben 0rd}efters

r>erfmft ber gan3e Hfyeingrunb in Hebel unb Hacrit, unb

einmal nod> feuf3t im englifcrjen fjorn bie 2T?elobie ber

7. Ciebesentfagung auf, baran gemalmenb, bafa In'er fo*

eben ein furchtbares Perbrecrjen begangen unb ber Ciebe

um (Bolbes unb ber ZHacrjt roillen geflucht roorben ift.

tDäfyrenb eines fict| mein* unb mefyr fänftigenben

ß. tDiberfpieles 3tr>ifd]en leifen 2lnflängen bes Hing*

Ojemas unb ber. fict} lid]tenben IDellenfigur roanbeln

bie IDogen fid] erft 3U (ßeroölf unb bann in immer fei-

nere Hebel, bis unter fjarfenflängen eine im Cages*

grauen erbämmernbe 23ergesfyöfye fid]tbar röirb. Das
Hing-C^ema, bas Symbol eines rufyelofen Begehrens
nad] 2T(acr|t unb ^errfcfyaft, fyellt fid] 3U ab* unb auf-

fd]roebenben Honenfyarmonieen auf unb gefyt bann in

ba* ifyn nafye t>ertr>anbte, aber gleicfyfam bas ^ocrjge-

füfyl befriebigten lHacr|tr»erlangens r>erflangbilblid]enbe

8 « tDalbaU-Cfyema über.

«gtoette Scene,

Jivtxt ®?$tritf auf Bsrgaefjölim

Ueber bev erhabenen Klängen bes im r>ollen Cfyore,

ber 53lecr|inftrumente 3U weiterer 2lusfüfyrung gelan-

8. genben VOali}aü*^emas roirb es geller, fonniger Cag,
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unb pon ber fjöfye eine* am jenfettigen 23l}einufer auf*

ragenben 5^5gtpfcls erfdjtmmert nun bie Sinnen'

gefrönte tDolfenburg tDalfyall.

(3n fürmem 2T(ad]toeplangen fyatte Wotan, ber (Sott

fein eines 2luge an einen Crunf aus bem unter ber

tDeltefcfye fyerporftrömenben tDetsfyeitsquelle geroagt

unb ber £Deltefd]e einen 2lft 3um Schafte für feinen

Speer geraubt. Verträge, bie er mit ben (Sefdilecfyern

ber Welt gefcfyloffen fyatte, grub er in mäd^tigen Hünen*
5eid]en bem Sd\tfte feines Speeres ein, unb tjodj unb
l]crrlid] backte er nun ber tDelt 3U rcalten. Wo aber

21Iäd]te ber ^errfcrjaft bes (Sottes tüiberftrebten, ba blatte

£oge, ber fcrjroeifenbe, liftige (Sott bes 5euers unb ber

£üge 3U (Seröalt unb Crug geraten, unb bem unreblicrjen

Hate Coges roar tPotan aud] gefolgt, als er ben Hiefen

^afolt unb ;fcfner bie fyolbe (Söttin $ze\a als Colm 311*

gefagt Blatte, roenn fte ifym einen prangenben Bau er-

rid^teten, in bem er roeltgebietenb mit ben (Söttern

thronen fönne.)

Der Bau ift fertig, unb ^rtcfa, bes (Sottes (Se-
,

mabjin, roirb beim (Srttxtcrjen auf fonniger fjöfye 3uerft

bie ragenbe Burg geroarp. 2T(it Scrjrecfen gebenft fte

bes ausbebungenen Cormes, ber nun fällig rcurb, unb
angftcoll entreißt fte ben (Sott feinen roonnigen 21Tor«

genträumen r>on maßlofer 2T(ad]t unb fyefyrftem (Sötter- 7. s.

ftt$e. UOofy muß fie 3unäd}ft fd]tr>eigen r>or ber be*

geifterten Ergriffenheit, mit raeld]er ber erroad]te (Sott

in ber feierlichen tDeife bes IDaUjall-Cfyemas ben

„fyefyren, fyerrlicrjen Bau" begrüßt; bann aber gemalmt

fte ben (Satten an feinen trugoollen Dertrag mit ben

Hiefen, unb hierbei roie bei EDotans Antwort unb viel-

mals im Verläufe ber weiteren ^anblung erflingt in

ben (Drcrjefterbäffen ein neues, etwas mefyrbeuttges

£b
k
ema, bas bjer 3unäcrift auf ben Dertrag fyinweift, ba'

l\ex uoofy and\ Dertrags- ober Speermotto genannt roor*

ben ift, bem aber bocrj bie umfaffenbere Deutung ber

allerbings auf ertrofeten Verträgen berufyenben W e 1 1 - 9-

fyerrfcrjaft lOotans 3U entnehmen fein bürfte.

Fridas Klagen über ben frer>elnben Ceicfytftnn bes (Sat-

ten burd]3ucfen 3tr>eimal fur3e Cfyemen-^nfäfce ber angft- (* 2

oollen £)aft, wäfyrenb gegenüber ifyren Porwürfen ob

ber Zftännet (Sieren nacrj 2Tktcb,t IDotan unter wieber«

rjolentlicrjem <£rflingen bes macrjtbegeljrlicrien Hing- 6.
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(Themas mit ber (Segenflage anhebt bafj gleiche (Sier

ber (Söttin tüofyl niety fremb geroefen fei, ba aud} fie

um ben Bau ber Burg bat. ^rt<^a Ijat ben Wanbei
unb tVed)fel Iiebenben (Sott burefy „l}errlid}e IVofytung

unb roonnigen fjausrat" fefter an ficrj feffeln wollen,

\o. unb locfenb ertönt bas neue Ojema bes tVetbeS"
jaubers, beffen tVeife aucrj IVotan mit läcfyelnbem

8. Spotte aufnimmt, um fidj bann unter IValfyalKKlängen

feines Eueren Verlangens 3U rühmen, ^riefas 2TTafy-

nung, ba$ ber (Sott im Begriff ftefye, um ber ZTiad\t unb

fjerrferjaft rcullen £iebe unb Weibes VOett 3U r»erfptelen,

<• Hingt in bas Ojema ber Ciebesentfagung aus, bas aber

bei tVotans 2lnttr>ort fofort in bie fraftooll fynabfd]rei-

9» tenben Bäffe bes tVeItfyerrfcr}aft«£E}eTnas übergebt. Der
(Sott gebenft bes fyofyen preifes, ben er am IVeisfyeits*

quelle entrichtet Blatte, er roeift läcrjelnb auf Fridas (Eifer-

fuerjt Bnn unb gtebt bie befttnirnte 21bfid]t funb, ben mit

ben Hiefen ausbebungenen £olm nierjt 3U 3afylen.

Da fcrjtrnrren unrufyer>olle Klänge im Örcrjefter auf

unb mit ben burd) einen rtjYtfymtfcr} oeränberten 2luf-

ftieg bes fyer in Moll ftefyenben 5reia-£fyemas ber gött-

(U-) U« liefen 2lnmut eingeführten Configuren ber angft-
rollen £\ a ft eilt, r>or ben Hiefen flücfyenb, 5^eia,

bie rounberfyolbe (Söttin ber 3ugenb herbei. Vergebens

fpäfy tVotan nad] Coge aus, ber ifym nun, ba einjig

Sd]laufyeit unb Cift Reifen Fönnten, Hat trnffen foll, ver-

gebens ruft 3reia nad] tfyren Brübern Donner unb

5rofy bie Hiefen ^afolt un0 5afner, beren Hatten ftam-

pfenbe Hrwtfymen ber Baginftrumente fcfjon mefyrfad}

angebeutet Ratten, betreten mit ifyrem r»on pofaunen,

paufen unb Streidnnftrumenien ausgeführten grotesf-

\5. plumpen H i ef en - £fy ema bie Bürme unb fyeifcrjen

9« unter Berufung auf ben mit bem tVeltfyerrfd}er IDotan

gefcrjloffenen Vertrag unb auf ifyre ^ertigfteüung tVal-

8. u» fy*üs bie anmutige (Söttin als iofyn. Sprachlos ftau-

nen fie ob tVotans 2lufforberung, einen anberen preis

3U nennen; bann aber fahren fie fyeftig auf, unb mäfy
renb Hafner unter bebeutfamer Benufeung r>on 3"ter-

( ^ 9 d.) t»allfdritten eines fpäteren £oge-2T(otir>es ben Bruber

fragt, ob er röofyl nun ben Betrug merfe, tritt Safolt

bem (Sorte mit 3orniger Drohung entgegen, in ber bas

Zi}ema ber tDelttjerrfcrjaft t>on ben neuen Cremen bes

, ... i<$. Hunenfpeeres („fyör' unb fyüte bicrj; Verträgen
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halte (Ereil'") unb ber Vertragstreue („tseißt bu \5.

ntdtf offen, efyrlid} unb frei Perträgen 3U tx>afy;en bie

Creu") umrahmt roirb. Das lefctere biefer Cremen er-

fd?eint nafye r>ertoanbt mit bem Wotans butd\ Perträge

erlangte Ztlad\t (ymbolifierenben tVeltl}errfd)afts-Cr?ema,

unterfReibet ftdj aber oon biefem tüirffam burcrj (einen

wie in entfcfyloffener ^eftigfett auffteigenben Anfang
unb Sdjluß.

^afolt roill 5reia um ifyrer göttlichen 2Inmut unb

Scrjönfyeit tütllen gewinnen, 5afner bagegen fyat es mit

ber €rtr>erbung ^reias auf ein <£nbe ber (Sötterfyerrlidi-

Feit abgefefyen, unb leife belehrt er ben Bruber, bafa 5reta

allein bie golbenen 2Iepfel 3U pflegen toiffe, burd] bereu

(Senuß bie (Sötter fid} in ewiger 3 u g e n b erhielten. (6.

<§u ben aus bem Cfyema ber ewigen 3ugenb umgebil*

beten Klängen ber Vergefyensfurdit unb ben fidi \7.

eng baran fcfyließenben fjarmonieen bes Scfjlaf3au- \s.

b er s fdnlbert er, wie bie (Sötter, ber Derjüngenben

5rücfye beraubt, alt unb fcfywad) werben unb bafyin-

fielen müßten, unb barum befyarrt er 3U einem triumpfyie-

renben <§ufammenflange bes fEfyemas ber ewigen

3ugenb mit bem £ttefen-2T(otwe bei bem ausbebungenen jö. \5.

Corme. Scrjon bringen bie betben Biefen auf 5reia ein,

als 5rofy unb Donner, erfterer mit einer fraftooll-freu-

bigen Variante bes 3ugenb*CE}emas, lefcierer unter pol-

ternben Baßfiguren ber Scrjwefter 3U fjilfe fommen.
Scrjüfeenb umfaßt 5rofy bie £ieblid?e, unb Donner fyolt

mit feinem fjammer 3U 3ermalmenbem Schlage aus; aber

tVotan wefyrt im (Efyema feiner tVeltljerrfdiaft aller (Se- 9-

nxtlt unb ftreeft mit ben tVorten: „Verträge fcfyüfet

meines Speeres Sdiaft" feinen Bunenfpeer 3wifd?en bie H-
Streitenben.

3n biefem bebrofylid)en 2lugenblicFe erfd^eint 3U ben

fein fahriges, un3ur>erläffiges tVefen trefflid) djarafte*

rifierenben auf- unb abfcfyweifenben Sed^elmtelfiguren

ber erfermte Coge, ben bas fid] biefen Figuren gleid? {<)&. b. c.

anfcrjließenbe Cfyema ber ZV a b e r 1 Ej e als ben (Sott 20.

bes flammenben 5euers fenn3eid]net. Von tVotan be-

fragt, beteuert er, an bem £}anbel mit ben Hiefen voü*

ftänbig unfdmlbig 3U fein, unb 3U einem burd) bie Um-
fetjrung feiner fcfyweifenben 5igur eingeleiteten IViber- 19 d.

fpiel 3wifcrjen famtlichen £oge*5iguren, bem Cfyema ber 19-

.tVaberlofye unb ben IValfyall-Klängen ev$äfyt er, wie er 20. 8.
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in fjö^en unb (Tiefen umfye^uflacfern liebe unb baber
felbft fein Verlangen nad? fjaus unb *}erb trage, ux>l}l

aber bas auf tDotans unb ber <5ötter tDunfd} erbaute

Sdtfojj geprüft unb 5afolt unb Hafner in ifyrer Kraft unb
Kunft beuxifyrt gefunben \\abe. IDotan gemannt Coge,

bafa er t>erfprod]en \\abe, ben liefen genehme Cöfung
für 5reia 311 fcfyaffen; ber Ciftige trull jebod] nur $ugefagt
fyaben auf fold?e Cöfung 3U fmnen, unb als nun 5rofy

unb Donner fyefttg gegen ben trugoollen Cügengott an-
bringen, mu§ Wotan felbft ben unreblic^en Ratgeber

(25 -) unter Berufung auf beffen Kunft in fcrjlauem „€rfinnen"

'

oor bem gorne ber (Satter fdnifeen.

Die Riefen roerben ungebulbtg unb perlangen ifyren

Colm; ba aber beginnt Coge mit ben IDorten: „3mmer
ift Ünbanf Coges £olin" eine längere <2r3äfylung, bmd\
roelcrje er bie ^lufmerffamfett ber (Bötter unb ber Hiefen
in rjödjftem (Srabe feffelt. Pergebens biabe er nad) €r-

fafe für 5ceia gefucfy; nichts gäbe es in ber IDelt, bas
„tüeibes IDonne unb tDert" gteid]fäme. fjier fefet be-

7 b. beutfam bie sorln'n fcfyon eruxtrmte Dariante ber „Ctebes*

entfagung" ein, bie nun roeiterEnn in ifyrem Doppelfinne

fcrimer3PolIften €ntfagens unb fermfücfytigften Eingabe*
Verlangens tnelfad) bas Conbrama burcrjflingen röirb.

<§u einem trmnberbaren Cönefptel, in bem eine in ben

2\. geteilten Streichinstrumenten aufroaüenbe, bas lOal-
ten ber Natur (ymbolifterenbe ^igur \xd\ innig mit

U« bem (Efyema ber göttlichen 21nmut t>erfd]lingt, berichtet

Coge roeiter, reue er allenthalben in tDaffer, <£rbe unb
Cuft fein tDefen gefunben fyabe, bas r>on Ciebe unb tDeib

laffen mag. €tnen übrigens fafy er bocr?, ber um roten

<k. 7. (Solbes roillen ber Ciebe enffagt fyat: ben Nibelungen
^llberid], ber ben 8fyeintöd}tern bas Hfyeingolb raubte,

um ftcri baraus einen räcrjenben Hing 3U fcrjmieben. Der
5. <Solbesgru§ ber £Uieintöd]ter in Dur foroofyl als aucrj in

2. <*. 6. Moll, bas tDellenlieb, bas Hfyetngolb- unb bas Hing-

7. Cbema unb bie IDeife ber Ciebesentfagung begleiten in

reicher Perroebung Coges <£r3äfylung unb laffen ben

fjörer ben Naub bes (Solbes nun nochmals unb gleich-

fam mit ben Sinnen ber gefpannt auffyorcrjenben (ßötter

unb Hiefen miterleben. Sie alle fürchten ben neiber*

bofien Nibelungen, unb bangenb erfragen fie r>on Coge

bas (ßefyeimnis bes unermeßliche lftad\t t>erleit}enben

6. Ringes, beffen Cfyema nun alles »eitere <Sefd)efyen biefer
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S3ene burdjfyerrfcrit. IDotan möd]te 2Ttad]t unb Scrjäfee

nicrjt in ber (Sewalt eines 2lnberen wiffen, ireia träumt

von gleigenbem (Sefcrjmeibe, bas, rote Coge ifyr in ber

tDeife bes tDeibes3aubers ^uraunt, ber Jrau bes (Satten \o.

Creu ertrofeen fönnte unb bas bie gwerge im Spange
bes Ringes „fcb,mieben" müßten, unb b'urch. Begefyrlid}- (22.)

feit getrübt erfcrjeint bie göttliche Anmut, als beren mefyr-

fad] fetmfüd]tig auffteigenbes £t|ema 5ricfas Bitten an \\.

Wotan, er möchte fiel] ben Heif gewinnen, begleitet. Hlit

fyeimlicrjer unb nur fyier unb ba in furjen 2tn(äfeen feiner

ZRotive aufflacfember Sdiabenfreube nimmt Coge warjr,

wie bie (Sötter unb bie Hiefen immer mefyr bem Räuber
bes Begehrens nad\ bem Hinge unb bem (Solbe ver-

fallen, unb bienftwtliig unb bod\ mit bitterftem fjolme

oermelbet er tDotan, bafa nun, ba Albericr? ben Hing fcfyon

gefdnniebet fyat, biefer (eid]t — otme Ciebesentfagung —
mit Cift ober (Sewalt bem Häuber abgewonnen — unb
ben Hfyeintöcfyern 3urüc!gegeben werben fönnte. 2Tutt*

lerweile ift aber auch, bei ben Hiefen ber IDunfcrj nad]

bem Befifee bes Bfyeingolbes allmächtig geworben; Haf-

ner l]at 5afoIt barüber belehrt, wie wertlos folgern (Se-

winne gegenüber bie Anmut ber (ßöttin unb ifyr eroiger U-

3ugenb3auber erfcrieinen müßten, unb im Hiefen*Hlwtb- * 6 - * 3 -

mus tritt er cor Wotan fyn unb verlangt 3U Hing-2T(otiv <s.

unb IPalfyafl'Klängen bas Hfyeingolb als Cöfung für bie 8.

ilmen verfallene (Söttin ber 3ugenb. Hur bis 3um
Abenb nocri wollen fie 5reia als pfanb pflegen, ber €in-

löfung besfelben burd] rotes (Solb gewärtig.. Damit er*

greifen fie bie (Söttin unb ftampfen mit ifyrer fyolbfeligen

Beute burcb, bas Hfyeintfyal bavon. (SefnicFt unb ge-

brocken wefyflagt bas Cfyema ber göttlichen Anmut, unb u«
unter unfyeilbrofyenbem <£rbeben ber Streicfynftrumente,

wäfyrenb beffen fahler Hebel fid} fyerabfenft, fingen unb

fagen bie fid} bangenb aneinanberbrängenben Cremen
ber göttlichen Anmut, ber angftvollen fjaft, ber eroigen \\. \2. \6.

3ugenb mit ber 5rob/t>ariante, ber Pergefyensfurdit unb \7.

bes Schlaf3aubers von bem (Erbleichen unb <£rlaljmen \8.

ber (Sötter, bie, roie ber Halbgott Coge es mit fyötmenber

(Teilnahme beutet, nun olme 5reias golbene Aepfel 3um
Spott aller IDelt bem Daln'nwelfen unb Sterben ver-

fallen fmb. ZU'xt Moll-Anfä&en bes Cl^emas ber ewigen

3ugenb, bie mit ifyrem Anflingen an bie ZTielobie ber jg.

Ciebesentfagung auf bie lieblofe Aufopferung Sve'ias bjn*
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*?. 3u fceu*en fdeinen unb mit ben fjarmonieen ber Der
gefyensfurcty oerflingt bie ergreifende Sdn'lberung ber

Dergänglid)feit, unb fyaftig rafft fid) IDotan nun 3U bem
€ntfer|luffe auf, mit £oge nad] Hibelrjeim mebe^ufafyren
unb bas 2U)eingolb 3U erbeuten.

Den 21bftieg ber Beiben burd] bampfenbe Scrjroefel-

flüfte 3U bem büfteren Beid^e ber Nibelungen begleitet

ein längeres <2)rd?efter*<3rDifd]enfpiel, in bem anfangs
19' aus flacfemben Coge*5iguten ficrj bes (Defteren bie ZTielo*

7. bie ber Ciebesentfagung losringt bann aber leiben-

3. 6. fcbaftlicfye Kombinationen bes Klagelautes, bes Hing

t. unb bes Hfyeingolb-O^emas mit ben ungeftüm fyerab

12. 3ticfenben Figuren ber angftoollen fjaft 3um Eintritt bes

erft r»om 0rd]efter in t>oüem ^ortiffimo gebrad]ten unb
bann von fernen 2Imbofen immer näfyer unb näfyer t^cr-

22. beiflingenben Scrjmiebe-2T(otir>es führen. Crom*
peten unb toeitertnn pofaunen gefellen fyier bem
Scrjmiebemotise eine verbreiterte Normung bes Cfyemas

\2, ber angftoollen fjaft bjn3u, bie [\d\ im ^roeiten Drama
bes Bülmenfeftfpieles 3um Symbol für Sie leibbebrofytc

(39.) (Sefcrjunfterliebe nxmbeln roirb. Umfebrungen biefer

Verbreiterung unb fraftooll r^erabftür^enbe €infäfee bes

6. Hing-27TotiDes leiten in bie folgenbe S^ene über.

Dritte Scene.

Bilrslljetm,

3n bunfler Kluft 3errt ^Ubericb, unter allerbanb

fd^lürfenben Figuren unb ab* unb auffteigenber Perroen-

3. bung bes Klagelautes feinen Bruber, ben fyeulenb auf*

fteifdienben <§u?erg Harne herbei. Diefer fyat im groange

bes Hinges unb nad] eingaben bes Brubers ein funft-

reid^es (Setoirfe fdnnieben muffen, beffen Bebeutung ifyn

felbft unbefannt blieb, bas er aber bodt\ gerne für fid]

behalten ijätte, um bie 2TJad]t 2Ilbericrjs, ber bie Nibe-

lungen olmern'n in harter irolme fyält, nidtf noeb, 3U meh-

ren. Dem gitternben entfällt bas (Seroirf: ber unficrjt-

25. bar mad]enbe C a r n fy e 1 m ; 21lberid) reifct ifm ge*

fd]trnnb an fid), bebeeft fein fjaupi bamit unb entfdjrcun-

bet plöfelid] ben Blicfen, röäfyrenb feine (Seifcelfyebe ben

Bruber treffen unb bas tobenbe Drohen bes unficrjtbaren

6. Hing-(5eroaltigen brörmenb bie B^rgfyöfylen burcrjfcfyallt.
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(ßebelmt unb gleichzeitig in ber Perfm^ung 3U Dorfd^lags*

noten auffeuf3enbe Klagelaute umtoft bas Sdimtebe- 5. 22.

motip, als IDotan unb Coge bte l^öfyle betreten unb
bort ben nun einfam am 23oben tptnfelnben HTime an*

treffen. 3a^nnernb et^äfylt ber 21ermfte pon bem Ceibe

ber Nibelungen. Zfiit allem Sinnen tjat er jtcfy feine 20.

t}ülfe por ^Ubericrjs guxmg unb iDüten 3U erfinben per»

mod]t; flagenb unb fd]miebenb mufj er gleich, ben anbe* 3. 22.

ren ^tpergen bem ijerrn bes Hinges bienen, unb ge- 6.

rabe er fyat bem Bruber aud] noch, ben 3auberftarfen

Carnfyelm fdmiieben muffen. (Eben fyat Coge ben 25.

jammervollen <gtperg bebeutet bafj er unb fein Begleiter

gefommen feien, um bie Nibelungen pou ifyrer Hot 3U

befreien, als pon fernerer ein Carmen fyerantoft. ZTlit

gefcriroungener (ßeijjel treibt 21lberid] bie Nibelungen

por ftcri fyer, bie golbenes (Befdmieibe, bas fie nur muf-
felig fortfcbjeppen fönnen, por itjm 3U einem fdn'mmern-

ben J£jorte aufhäufen muffen, plöfelicn, u?irb er bie 5rem-

ben genxtrjr; unitenb befiehlt er ben Nibelungen 3U ent-

eilen unb neues (ßolb aus ben Scfyacrjten 3U ferjaffen,

unb als bie Stperge poller Neugierbe 3aubern, ba fügt er

feinen Hing unb ftreeft itm 3U ben Klängen bes aus bem
Klagelaut unb einer iigur bes (ßolbesgrujjes fyerporge-

gangenen J^errfcrjerrufes gegen bie nun unter 2<*.

(ßefyeul unb (Befretfd) baponflüdtfenben Nibelungen {{in.

Das Scfymiebemotip, bas bei 2fiimes Klagen unb
por 2llbericr)s <£rfd]einen in einer peränberten, bte erfte

brei^tönige ;?igur tpeglaffenben 5orm erflungen rpar, er-

febeint auch, nunmehr tpieber in 3tpeiteiliger, bie lefcte

Dreiton*(8ruppe eliminierenber (Slieberung. Das fol-

genbe (ßefpräd], in bem Gilbend}, pom liftigen Coge ge-

rei3t, all* feinem 27Ti§trauen 311m Crofc feine üblen tüelt-

eroberungs- unb tDeltfnecrjtungspläne ausplaubert,

ftefyt gan3 unter bem <3eicrjen ber £oge*5iguren, bie tner

aucrj in neuen Biegungen unb Brednmgen bie ZTTuftf ^eu. f.

burdtflingen. <£rft als Sllbericb, ftegessuperficritlicb, auf
bie gehäuften Schäfte B^intr>eift, fteigt aus ber (tiefe bas

laftgebeugt aufftrebenbe neue Cfyema bes Portes em- 26.

por, bas, gelegentlich, unterbrochen pon fjintpeifen auf

ben Hing, bie göttliche 21nmut, bie Ciebesentfagung unb 6. \\. 7.

tDalt^all, bie(5runblage 3U ben weiteren gegen bie (Götter 8.

unb alle IDelt geridtfeten Drohungen bilbet unb fcfyließ-

lieb, erft bem bie (Erhabenheit ber tüalfyall-Klänge gleid}'
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27. fam perftflierenben Zttoüve berZttadjtfreube tx>eid]t.

Ciftig entfrägt Coge bem pral^lenben Hibelungen ben
23. Sauber bes Carnfyelmes unb beroegt ben ti}örid]ten

gtoerg burd] Zweifeln biefes tDunbers 3U einigen

probeleiftungen. Um bie ^remben ftaunen 3U machen
nnb fie gleichzeitig feine 2Ulmad]t fürcfyen 3U lefyren, oer-

uxmbelt fidj Liberia) burcr? €arnfyelm3auber erft in

28. einen riefigen 5 d} l a n g e n ro u r m , ber fidj mit auf-

geriffenem Backen ben anfd]einenb furcriterfafjten Stern»

ben entgegenbäumt, bann aber auf Coges forgenben

IDunfd}, ba er \o beffer (Sefafyren entfliegen tonnte, in

eine Heine Kröte, bie fyüpfenb am Boben bafyerfriedit.

2Iuf btefe fefet tDotan fd)nell feinen 5u£, roäfyrenb Coge
t^r betienb naefy bem Kopfe greift unb ben Camfyelm
erfaßt, fo bafc 2Ilberid] nun in feiner röirfticrjen (Beftalt,

roefyflagenb unb ftcb unter Wotans Süfcn roinbenb, fid]t-

bar txrirb. Coge binbet iE]tn fjänbe unb iüfje, unb unter

27. 6. E]öEmifd}em ^lufjaucfoen ber 2T(ad]tfreube unb bes Bing*
7. 2T(otit>es, bas nad\ einem 2tuffd)reien ber Ciebesentfagung

3. in bas roieber t>on Klagelauten unb ber erweiterten 3orm
\2. 22. ber angftoollen 5lud]t umfpielte ferfyallenbe Scrjmiebe*

motir> überleitet, treten bie ftHmenBäubcr mit ifyremCDpfer

ben 2Eufftteg 3ur fjöEje an. Vas roeitere €mporflimmen
begleitet bas (Drdiefter 3unäcr|ft mit einer Perroebung

^3,27. \y&. t?on BiefenrytEmms, Cfyema ber HIad]tfreube unb Coge-

Figuren, bis ber Biefenr^Yt^mus mit einer auffteigenb

3. erweiterten 5orm bes Klagelautes 3ufammentönt unb

19 f* \7. oon Coge-5iguren umfcrjuMrrte 2lnflänge ber Dergefyens-

\z* furd]t unb bes 5d]laf3aubers 3U roeEpoü auffeuf3enben

\<s.~ Moll-Klagen bes Cfyemas ber emtgen 3ugenb führen.

Dann aber beutet eine fyaftig anftrebenbe ^olge oon

5 a. ZHotuxmfäfeen bes (Solbesgrußes barauf E}in, ba$ bas

Hl^eingolb nun aus nibelfyeims Oefen an bas Cid)t ber

(Dbertoelt En'naufgeEangen foll; triumpEu'erenb flacfern

Coge*5iguren auf, unb 311 ftörriferjen Doppefoorfyalten

bes Klagelautes entfteigen IDotan unb Coge mit bem
3. gebunbenen 2Ubericr} ber Kluft.

Pterte Scene.

Jxtit (&*&mti auf BsrggaQSfyen*

Die fallen Hebel, bie pdi am Scrjluffe ber 3tt>eiten

Ssene auf bie llferEjöfyen bes Bfyeines fyerabgefenft bat-
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ten, füllen nod) immer Xläi\e unb 5erne ein, als £oge
unter fjtn^utritt einer neuen in bie flacfernbe 3igur aus*

münbenben Spottroeife ben gefangenen Hibelungen

l)öl)ni(d) umtän^elt. (Sebieterifd^ forbert töotan ben rei-

ben fjort als Cöfung, unb in roilber VOnt gegenüber

bem „gierigen (Saurierge3Üd)t" flammert 2Jlberid) fictj

bod\ an bie eine Hoffnung, bafo er ben Hing roenig- 6.

ftens ftd) roerbe roafyren tonnen. 2>urd) bes Hinges

21Tacrjt fd)üfe er fiel) bann tr>ol)l neue Sd\ä§e, unb nid)t

3U teuer märe fold)(?rtt>eife bie „iDitjigung" be3at)lt. Coge 25.

mu§ irrni bie redete fjanb löfen, bamtt er ben Hing 0.

Füffen unb in ben Klängen bes fjerrferjerrufes bie Hibe* 24.

lungen mit bem £)orte l)eraufbefd)röören fann. <£in

IDiberfpiel bes Scbmiebemotires mit bem Cfyema bes 22.

Portes, benen ftd) alsbalb aud) nod) ber Klagelaut £)in* 26. 5.

3ugefeUt, begleiten ben auftritt ber <§tr>erge, bie 3Üternb

unb feud]enb bie golbenen Schäfte l)erbeifd)leppen unb
babei mit ftaunenber Sdiabenfreube tl)res gefeffelten

Ferren anftd)tig werben. 21ber bes Hinges £)err fcl)eud)t

bei abermaligem (Ertönen bes fjerrferjerrufes bie bangen 24.

Knechte eilig 3ur Ciefe fynab unb verlangt nun, ba er

ben fjort ge^a^lt bat, freigelaffen 3U roerben. 2tber aud)

ben Carnfyelm muß er bem ieinbe laffen, unb fd)ließlid] ,23.

forbert IDotan aud) nod) ben Hing. X>a fcfyreit 2Jlberid)

in bebenbem <£ntfe^en auf; er beteuert, roie Ceib unb
Ceben nid]t metjr fein eigen fei, als biefer Hing, unb,

r>on IDotan baran gematmt, bafo er bas (Solb ja nur

burd) Haub erroorben fyabe, ergebt er ftd) in Schmäh-
ungen unb T>robungen gegenüber bem nun felbft rau»

benben l)errifd)en (Sötte, bis biefer mit bem feft ent-

fd)loffenen £}inabfd)reiten bes lDeltl)errfd)afts-Cl)emas 9.

ben Nibelungen erfaßt unb ifym 3U gellenbem 21uffd)reien

ber getrübten Hl)eingolb-5ctnfare ben golbenen Heif r>om <k-

5inger reißt. T>a finft 21lbertd) jammernb nieber; um
ber Zllad)t rpillen l)at er ber Ciebe geflud)t, unb nun 7.

muß er als ber traurigen traurigfter Kned^t aud) ber

2T(ad)t entfagen, bie er ftd) burdj fd)recflid)en Sauber
gewonnen blatte. Coge löft feine ^effeln, unb aus fyeim-

lid)em Had)eroüten, bas nur nodi gerftörung erfelmt unb

bas bie 3U größter Bebeutfamfeit gelangenben fYnfo-

pierten (Drd)efterl)armonieen bes «§ e r ft ö r u n g s • 30.

ro e r ! e s in prägnanterer tDeife t>erflangbilblid)en, rafft

ber betrogene §rr>erg fid) 311 erfd)ütternber Derflud)ung

IPagner II. 3
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feines Ringes auf. Banger ^urerjt, 3efyrenber Sorge unb
bem (Eobe foll 3^ber verfallen fein, ber itm fürber be-

29- fifet unb bas brofyenbe £l}ema bes S 1 u d\ e s , bas

fyer über bumpfen paufenroirbeln aus 2Ilberid]s Sprach-

gefange fyeroortönt, roeiterfyn aber sorroiegenb ben po-
faunen 3ufällt, bleibt nunmehr gleicfy einem tönenben

6. Derfyängniffe am Hinge fyaften. Bingtfyema unb Synfo-

30. pen bes <§erftörungstr>erfes begleiten bie roeitere 2tus-

fpracfje bes Unfyeilfegens, unb aus einer roilb fyerabftür-

3enben (Beigenfigur, bie erftmalig bei 211berid}s erbitter-

ter 2tnrebe an ben Htng-forbemben (Sott erflungen roar,

3. geftaltet fieb unter fji^utritt bes Klagelau.es ein leiben*

fcriaft-erregtes (Drcrjefternadifpiel, roäfyrenb beffen Libe-

ria] in bie Kluft fyinabftür3t.

5u fanft erfdn'mmernben <5eigenflängen, bie über

*3. ben pocfyenben Hfyytfynen bes £ttefenmottr>es auf- unb

abfteigen unb $u fanonifd]en Densebungen bes Cfyemas

\e. ber eroigen 3ugenb führen, 3erteilen \id\ bie Hebel im

Dorbergrunbe ber Bütme, unb nur bas jenfeitige Bfyein-

ufer mit ber fid} bort türmenben iDolfenburg IDalfyall

bleibt einftroeilen noefy in Hebelgrauen perborgen. Don-

ner, 5rofy unb ;Jricfa erfd^einen unb erhalten oon Coge

so. 3u 2lnfä&en ber «gerftörungsfigur Bericht, rote Cift unb

(ßeroalt ben Sieg baoongetragen Ratten unb ber reiche

fjort geroonnen fei. Die Hiefen fommen mit 5reia, bie

\ *. 3U berühren fie ben (Söttern im Cfyema bes Hunenfpeeres

oerroefyren, unb oer^anbeln unter erft einfacher unb

\5. bann fanonifdier Aufnahme bes Cljemas ber Vertrags-

treue mit Woian um bie <£ntrid]tung bes löfenben (Sol-

bes. Server nur oermag ^afolt bem Befifce ber anmut-

U. 7. sollen <5öttm 3U entfagen, unb barum roirb ausbebungen,

ba$ ber 3trufd}en ben in ben Boben geftofjenen pfählen

ber liefen 3U fyäufenbe Fjort bie bafynterftefyenbe 5reia

oollftänbig oerbeefen muffe. 3n fd]mer300Üer Sdjam ftefy

bie fyolbe (Söttin ba, roäfyrenb £oge unb 5rofy bas gol-

bene (5efd]meibe fye^utragen unb 3roifd]en ben pfählen

15. *5. aufhäufen. Die Cremen ber Hiefen unb ber Dertrags«

22. treue, 3U benen roeitertn'n nod) bas fyämmernbe Scfyniebe-

motio fyn3utritt, begleiten bie eilige Arbeit, unb fdnner3-

U. ooll empfinben IDotan unb Snda bie göttlicher 21nmut

angetane Sdimad), roäfyrenb Donner ftd? in fdfäumen-

ber Wut auf 5afner ftür3en roill, ber bas (Solb immer

fefter nodi 3ufammenbrücft unb bie fleinfte Cücfe oerftopft
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fyaben tt>ill. tDieber muß Wotan im Cfyeina ber Per- \~^

tragstreue bem Streite toefyren; aber ber I}ort ift aufge- 26,

gangen, unb ba 5afner immer nod] bas golbene fjaar

ber <5öttin ewiger 3ugenb fdn'mmern fic^t, muß Coge \g.

auefy ben Carnfyelm 3um fjorte roerfen. 5a[oIt aber, ber 25.

nun aud] prüfenb an bie r>or ;?reia aufgerichtete golbene

21cauer Eintritt, crfpäE^t 3U bem im Cl]ema ber göttlichen

2lnmut erfcrjroellenben Klängen angftpoller fjaft nod) U.« * 2 -

einen 3Iicf ber £}olben unb erllärt in ber ZTCelobie ber

Ciebesentfagung von 5reia nierjt Iaffen 3U rönnen. 3e fe*
7b *

forbert ^afner and\ noch ben golbenen Hing, ber an

iDotans £}anb glän3t. £oges Bemerfung, bajj IDotan

ben Hing ben Hfyeintöcrjtern, benen bas (Solb gehörte, ' 5 a.

txnebergeben roolle, ruft bes <8ottes €rflärung l}ert>or,

bafa er bie fd]tr>er errungene Beute otme Bangen für 4-

fid] felbft 3U realeren gebenfe. (Eine r>on ben tiefen Blas-

inftrumenten intonierte heftig geftoßene Variante bes

Hing-GCfyemas begleitet ben Streit um ben Hing, unb s.

bangenb ftölmen bie Klagelaute auf, als ^afolt 5reia 3.

tynter bem fjorte fyerr>or3iefyt, um fte bat>on3ufüfyren.

2Hit bem ^lucfye bes Nibelungen ift aud} beffen Klage-

laut am Hinge fyaften geblieben, unb in ifmt fcrjreit nun-

mehr alles tDefye auf, bas burd} ben flucrjbelabenen

Hing in bie tDelt gefommen ift.

3n bläulichem €rfdnmmern erfcfyeint ba <£rba, 3<.

bie Urmutter unb roeifefte IDala ber IDelt, ben Streiten-

ben. 2Uit einer itjr — unb roeiterfyn aucrj ben Hörnen,

ifyren Cöd]tern — als beutenbes Cfyema beigegebenen

Moll-Pariante ber tDerberoeife enttaucrjl fte ber Ciefe,

um in fyöcrjfter (Sefafyr ben (Sott sor bem Befifte bes

Hinges 3U röarnen. Sie roetß, roie Dilles rt>ar unb roie

Dilles roirb, unb nächtens fünben bie Hörnen, roas bie

toeifefte 2T(utter finnenb erfafy. 3efct roeiß fxe bie (8öt*

ter r»on bem gerftörungstserfe bes Hibelungen-51ud]es 30.

unb t>on enblofer Klage bebrorjt, unb bangenb erarmt 3.

fte einen büfteren Cag, an bem in felbftoerfd^ulbeter

(Sötterbämmerung alle ZTTacrft unb fjerrlidtfeit 32.

ber (ßötter jäfy bafynfd^trunben müßten. Crefflid] ge*-

langt in bem fid) als eine Umfefyrung ber IDerberoeift

barjtellenben Cfyema ber (Botterbämmerung ber (Sebanfe

bes Pergefyens 3um 2lusbrucf.

Hur fd]roer fönnen 5rofy unb $t\da ben erferjütterten

<5ott baoon abgalten, bafc er ber mit ben legten lOorten

3*
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ifyrer tDarnung entfcfywinbenben Wa\a nadtftü^t, um
weitere Kunbe com (Sötterfdndfal $u erfragen. Balb
aber entrafft fid] lt)otan feinem tiefen Sinnen 3U rechter

9- Betätigung feiner tDeltfyerrfcrjaft; entfcrjloffen fd}wenft

7 b. er feinen Speer unb entfagt in ber IDeife ber Ciebesent-

fagung bem Hinge, ben er 3um übrigen £)orte wirft.

<§u freubig aufjubelnben, aus 2Ttotit>en ber angft-
\2. \\. vollen fjaft unb ber göttlichen 3ugenb gebilbeten

(Drdjeftertaften gefeilt fid? bie nun enbgültig ben Hiefen
abgewonnene 5reia wieber bem Kreife ber (Sötter ju,

13. 22. unb nun entfpinnt fid\ übet Hiefenrfyyttmius, Scrmiiebe*

*» .5 a.. motiü, 2lnfäfcen bes (Solbesgrußes unb ber 5i£ur bes

30. gerftörungswerfes 3wifcfyen 5<*fner unb 5afoIt ein hef-

tiger Streit um ben Hing. 21 (it wuchtigem Schlage ftreeft

fafner ben Bruber 311 Boben, entreißt bem Sterbenben

6. ben Hing, unb mächtig bäumt fiel] aus pofaunen unb
Cuben über bumpfrollenben paufenwirbein 3weimal bas

2% Cfyema bes flucries auf, beffen Kraft IDotan unb bie

anberen (Sötter nun mit ScrjrecFen gewahr werben, fjöfy-

nifd] beg(ücfwünfd]t Coge ben (Sott ba3U, ba$ bem <3er-

30. ftörungswerfe bes Nibelungen nun bie 5einbe ber (Sötter

^5. unb 3war 3unäd]ft bie Hiefen 3u erliegen beginnen; aber

6. tPotan fyängt büfterem Sinnen über ben Hing, über

3*. 29. <£rbas IDarnung unb über bas IDeiterrafen bes ^luc^es

\o. nad), unb felbft 5^icPas in ber 2T1elobie bes lDeibes3au-

8. bers unb in IDalfyall-Klängen ertönenben Cocfungen ge-

lingt es nicf)t, ben (Sott feinen bangenben Sorgen 3U

entreißen. Da richtet fid} Donner auf, um bas fcfywüle

(Sebünft, bas in ber £uft fdiwebt unb Tille bebrücft,

fort3ufd]affen unb ben Fimmel auf3ufyellen. €r befteigt

einen fyxr>liegenben 5elst>orfprung unb fdiwingt 3U

3 3. fcfyallenoem (Sewitterrufe, ber mädtfig in ein

faufenbes Schwirren ber rnelfad] geteilten Streiditnftru-

mente fyneinüingt unb weiterhin r>on ben Römern auf-

genommen wirb, feinen tPolfen - fpaltenben fjammer.

Donner unb 5rofy ber bem Bruber 3ur Seite \tanb, t>er*

fcrjwinben balb cöllig in einer fie umfyüllenben finfteren

(Sewitterwolfe, aus ber nad\ einem aufpraffelnben cfyro-

matifcfyen £aufe ber Streid]er unb Bläfer ein blenbenber

Blift auf3UcFt, gefolgt r>on gewaltigem Donnerrollen.

$vofy muß ber BrücFe ben Weg weifen, unb als es ftd}

nun wieber aufhellt unb ba3U unter einem fäufelnben

Ge8 dur-03ewoge ber Diolinen unb Warfen, Bratfcfyen,
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Violoncelli, fjörner unb 5<*aotte bie tveitgefdjtonngene

Hegenbogen-HTelobie anftimmen, ba erftrafylen 5^.

IXäty unb 5erne in lichtvoller Klarheit, unb über bem
Hfyeintfyale wölbt ftcrj ein leudtfeitber Hegenbogen, ber

hinüber 3U IDalfyalls ^eiligen Choren füfyrt. IPalt^aü- 8.

Klänge löfen benn aud\ balb im (Drcrjefter bie Hegen*

bogenmelobie ab; aber nid]t rnefyr (orglos freubig, roie

in ber früheren S$ene, begrübt IDotan bie fyefyre Burg.

Der Hing unb bte büftere IDarnung ber €rba tcollen ibjn 6. 3 t

nierjt merjr aus bem Sinn. <£in Hettungsgebanfe flammt

in ifym auf; ein fjelb foll £)ülfe bringen, unb biefem er*

felmten gelben rotll er ein 5 ie gf d\ ro e r t verleiben. 35.

So greift er benn ein altes Schert, bas bte Htefen als

wertlos abfeits t>om l^orte Ratten liegen laffen, auf unb,

fdjanngt biefes grüßenb gegen bie tDolfenburg fyn, ber

er aisbann unter tPalfyall/Klängen mit ben anberen 8.

(ßöttern 3ufcb
l
reitet. 2TZit ferjabenfreubtgem ^rofylocFen

fiefy: £oge, ber t>ie (Sötter infolge bes Hingraubes nun 6.

r>on Hot unb Derberben bebrofyt tr>ei§, bie fjimmlifd]en 19 a.

„ifyrem <£nbe 3ueilen", unb fpötttfd] ruft er ben aus ber

Ciefe um bas verlorene Hbeingolb flagenben Hfyeintöd}« 5. 4.

tern 3U, fte möchten fid] bjnfür feiig im neuen (Slan3e

ber (Sötter fonnen. Die 3um Cfyema ber Znacfytfreube 27.

entabelten IDalfyallHänge unb bie auflacrjenbe £oge* \yf,

iigur bringen Coges fyöbmifd^e "B.ebe 3um ^rbfd^Iug.

2lber bie flugen Hfyemtöcb.ter roiffen es wofy, wie bas
ibnen geraubte (Solb bort oben nur Unfegen bringen

tonne. „0 leudtfete noch, in ber Ciefe bein laut'rer

(Canb! Craulicrj unb treu ift's nur in ber Ciefe: falfcrj unb

feig ift toas bort oben fid] freutl" So Hagen bte IDaffer»

frauen 3U ben getrübten IDeifen bes (Solbesgrttfjes unb 5.

bes Hfyetngolbes, inbes bie (Sötter unter madftcollen 4.

It)all]aü*Klängen, bte verheißungsvoll bas Cfyema bes 8.

Siegfd^rvertes burefoueft, tjöfyer unb fyöfyer fynauffteigen 35.

unb beim raufcfyenb glan3Vollen IDiebereintritt ber

Hegenbogenmelobie bie leucbjtenbe BrücFe betreten. 34.

<£nbe bes Porabenbes.



Die XPalfüre.

(Einfettung*

3n bebauerltcriem IDiberfprud} 3U aller beutlid) ge-

nug funbgegebenen fünftlerifcrjen 2lbficty unb 3U allen

tnelmals geäußerten tDünfcrjen tDagners ift es an ben

(Efyeatern gemeinhin 23raud] geworben, ein3elne Ceile

bes aus ben oier tberfen: „Das Bfyetngolb", „Die WaU
Füre", „Siegfrieb" unb „(Sötterbämmerung" beftefyenben

23ülmenfeftfpieles „Der 23ing bes Nibelungen'' los-

gelöft aus Sem bebeutfamen Sufammenljange ber gan*

3en Schöpfung in Sonbercorftellungen auf3ufüfyren. Da-
bei muß bann für ben mit ber bramatifdjen unb fym'

pfyonifdjen Kompofition ber ganzen Crilogie nidjt völlig

vertrauten fjörer manche bid]terifd]e unb muftfalifcfye 3e-
3ugnat^me auf Vorausgegangenes ober anberröärts (£r-

roälmtes unoerftänblicfy bleiben, unb fo nur roirb es

möglicrj, bafc bei Sonberauffüfyrungen ein3elner Hibe-

lungenteile unb fpe3tell ber mit Porliebe ben (Dpern*23e-

pertoiren eingefügten „IDalfüre" ein3elne oermittelnbe

unb beutenbe 53enen als ermübenbe Cängen empfunben
werben fönnen, bie bei folgerichtiger IDiebergabe bes

u^erftücfelten IDerfes fict» als roefentlicrjfte 3inbeglieber

bes gan3en gewaltigen Dramen-ilufbaues unb als un-

entbehrliche Offenbarungen ber eigentlichen 3ttnenl}anb-

lung erwetfen.

3nttmere Kenntnis ber tDa gnerfcfyen Dichtung

würbe natürlich unb felbft bei ber leiber fyäufig nod?

an3utreffenben unbeutlicfyen Spracfyartifulaiion ber 3ü^*
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nenfünftler allem rttd]tr>erftefyen ober 2Tü§t>erftefyen 6er

funftlerifd}en ^Ibficfyen wefyren tonnen; ba aber eine

folcrje beim größeren publifum 3ur dfcit wenigftens nodj

nicbjt vorausgefefct werben fann, fo erfcfyeint es räilid},

ber (Einführung in bas 2T(ufifbrama „Die IDalfüre" eine

furse Darftellung aller ber (Sefdietmiffe t>oraus3ufd}tcfen,

treidle ber I}anblung bes erften ^eftfpieltages entweber

(im Porabenbe „T>as Hfyeingolb") vorausgegangen

finb ober — nacfy tDotans «E^äfylung im 3weiten 2luf-

3uge ber „IDalfüre" — als vorausgegangen angenom-
men werben muffen.

2luf bem (ßrunbe bes Hfyeines rufye als leud]tenber

Scfyafc ber Ctefe bas Hfyeingolb, an beffen Befife bie

Derfyeißung ber tDelterbfcfyaft gefnüpft war. Vod\ „nur

wer ber 2Tünne 2Ttac^t verfagt, nur wer ber £iebe Cuft

perjagt", follte ben Räuber finben, burd] ben aus bem
(ßolbe ber fjerrfcfyaft-verleifyenbe Hing gefdmiiebet

werben fonnte. So fluchte benn bei madnlüfterne Hibe-

lung ^Uberid] ber Xiebe unb raubte ben Hfyeintöcfytern

bas ifyrer I}ut anvertraute (ßolb; er gewann ftd] ben

Hing unb 3wang bie Nibelungen, ibjn golbenes (Se-

fcfyneibe 3U fertigen unb 3U ungeheurem fjorte 3U Rau-

fen, wäfyrenb fein eigener trüber ZTume ifym im Zwange
bes Hinges ben 3auberftarfen Camfyelm fdmrieben

mußte. tDäfyrenb Liberia] alfo ben Kampf um ber

IDelt (Erbe vorbereitete, blatten bie Hiefen 5afolt unb Haf-

ner bem burd] Perträge 3ur IDeltfyerrfcbaft gelangten

unb ^eftigung feiner tttaety erftrebenben (Sötte tOotan

bie prangenbe IDolfenburg IDalfyaÜ errichtet, wofür ber

(Sott ilmen auf ifyr Begehren unb auf bes ^euer- unb
£ügengottes £oge unreblid]en Hat fnn feine Schwägerin
5reta, bie anmntvolle (Söttin ber 3ugenb, als £olm 3U*

gefagt blatte.

ZTTit bem (Sewtnne 5reias Ratten es bie Hiefen auf
ben Untergang ber (Sötter abgefefyen, bie ein3ig burd]

ben (Senufj ber von 5reia gepflegten unb gefpenbeten

golbenen 2Iepfel in 3ugenb, Sd-jönfyeit unb Kraft er-

halten blieben, 2Jus ber Hot, in welche bie (Sötter

burd) lieblos-leidjtfmnigen Pertrag£fd]lu§ geraten waren,

l^atte nur £oge einen Ausweg ermitteln fönnen, inbem
er bei ben Hiefen bureb, (Ersäbjung von bem burd] Gilbe-

nd) verübten (Solbraube £üfternl}eit nad] ben Sdjäfeen

bes Nibelungen wachrief. (Segen ben golbenen fjort
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wollten fte Steia losgeben, unb (o mußte benn Wotan,
t>on £oge begleitet, 3U Hibelfyeims ftnfteren Klüften

fynabfteigen unb mit Cift unb (ßewalt bem Häuber
Gilbend] ben golbenen fjort, ben Carnl]elm unb ben

Hing abgewinnen. 27Tit tobbringenbem ^lucrje fyatte

ber Htbelung ben ibm entriffenen Hing gejegnet, ben

IPotan, t>on fträflidjer Begefyrlicfjfeit erfaßt, nid)t ben

Hbjeintöcrjtern 3urüdgeben — fonbern fid} felbft als neues

2T7acb,tmittel wahren wollte. cErft als €rba, bie weifefte

tPala ber tPelt, bie weltwiffenbe IHutter ber Hörnen

felbft ber Ciefe entftiegen war, um ben (Sott t>or bem
Derl}ängnisr>ollen Befifce bes Ringes unb r>or einem bie

Crug-übenben (Sötter bebrofyenben €nbe 3U warnen,

L]atte IPotan auert ben golbenen Heif ben für Szexa ben

rollen ungefcrjmälerten I}ort perlangenben liefen über-

laffen unb bann erfefyen muffen, wie im Streite um ben

Hing ber Hiefe 5afolt unter einem Keulenfcrjlage (eines

23rubers 3ufammenbrad] unb fo als erftes (Dpfer bes

Hing*5uicries fein Ceben laffen mußte. 5<*fner war bann

mit bem £}orte bauongetappt, unb ber burd} Perträge

gebunbene unb burd] Untreue unfrei geworbene (Sott

fyatte itm mit bem flucrjbelabenen Scrjafee ber Ciefe un*

befynbert bar)on5icb|en laffen muffen. Unter leifen Klage*

rufen ber Hfyeintöd]ter waren bie (Sötter bann in tPal-

l]all einge3ogen, wäfyrenb IDotans forgenbanger Seele

ficrj ber Hettungsgebanfe an einen Reiben entrungen

tyatte, ber, burd} feinerlei Perträge gebunben, aus

eigener mutooller Kraft bem Hiefen ben Hing entreißen

tonnte, efye 21lbericb, fieft benfelben wteber erliftete, um
(Sötter unb IPelt mit fdjmacrpoller Kned?tfd]aft 3U be-

brollen.

3n 5urd]t unb Bangen ob £rbas bunfler Prophe-
zeiung von ber fyeranbred^enben (Sötterbämmerung ijatte

IPotan ftcri bann 3ur tPala in bie (Erbtiefe fyinabge-

fdnrmngen, um weitere Kunbe r>on xbjc 3U erlangen.

2TTit ftarfem Sauber beswang ber (Sott bie fjotje, ba§

fte ifyn bie tPalfüre 3rünnl)ilbe gebar, bie im Perein

mit acfyt fampfesmutigen Sd]weftern rufynwoll gefallene

gelben nad} tPalfyall führen follte, bafo ftarf 3um Streit

gerüflet ber lauernbe 5einb bie (Sötterburg fänbe.

Heuerbings aber Blatte €rba aud^ wieber t>or bem Nibe-

lungen gewarnt, ber, wenn er je ben J^ing 3urücFge-

wanne, fieft burd] beffen 2T?acr?t unb burd] bas r>on
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furchtbarem £iebesflud]e belaftete (Solb 3um Ferren öer

bann entgötterten, von tteib, fjafj urtb allen uneblen

Crieben burdjroüteten tDelt machen roürbe. So blieb

bem (Sötte benn ein3ig bie Hoffnung auf einen rettenben

gelben, ber aus eigener Hot unb eigenem ZUute fid] ben

Hing erbeutete unb irm ber 51ucri«löfenben (Etefe bes

Kleines übergäbe. Um biefen Reiben 3U er3eugen, lägt

IDotan ficrj als IDälfe 3um <8efcrjled7te ber 21(enfcr|en

fyerab, unb ein ZTTenfcrjentDeib gebiert ifym bie SuMUings-
finber Siegmunb unb Sieglinbe. <§u Kampf unb Streit

unb 3U überfürmer 21uflelmung ersieht unb rei3t ber (Sott

ben Solm, bafa er mutiger unb freier roerbe als 2llle,

unb allüberall erftefyen 5einbe bem trofcig tcülben paare,

bas furchtlos mutig bie tDelt burdtftreift. <£inft als bie

Beiben fyeimfefyrten, fanben fte tfyr tDolfsneft leer; bie

fjütte roar Derbrannt, bie 2Hutter erfcrjlagen unb bie

Sdnwfter geraubt, unb geächtet mußten IDälfe unb Sieg*

munb in ben tDälbern Raufen. Sieglinbe tr>ar als

Beute baoongefüfyrt unb bem finfter^errifd]en fjunbing

3um tDeibe gegeben roorben. Bei ifyrer fjoer^eit mar ein

(Sreis in blauem ZHantel unb tief rjerabfyüngenbem £}ute

in bem um eine mächtige <£fd]e ge3immerten Saale ber

fjunbingsfyütte erforderten unb fyatte ein Sd]tr>ert in ben

Stamm geftoßen mit ber tDeifung, b<\§ bie blanfe tDefyr

bemjenigen gehören folle, ber fte aus bem Stamme 3U

3iefyen oermöcrjte. 21n feines kluges Strahl glaubte Sieg-

linbe ben Dater IDälfe erfannt 3U fyaben. Diefer fyat

mittlerroeile aud] ben Sofyi r>erlaffen, ber nun felbftän*

big bie erlöfenbe Cfyat roirfen foll, bie umfomefyr

brängt, als aucrj 21lberid) r>on ber mit (Solb erfauften

(5unft eines VOe'xbes fid] bie (Beburt eines räerjenben

Sotmes erhofft. Siegmunb 3iefy nun, oon Unheil unb
2Tu§tt>enbe oerfolgt, allein burd] bie tDelt; nad] erbitter-

tem Kampfe, in bem irmi feine tDaffen 3erfplittert ftnb,

mu§ er in ftünrnfd] rotlber (ßerr>itternad]t fliegen unb
gelangt enblid] tobesmatt in fjunbings glitte, fn'er nun
beginnt bie ^anblung bes erften Bütmenfeftfpieltages

„Die IDalfure".
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<£rfter 2luf3U$*

2Hit ber 3U einem anbauernben 5ortbeben ber $«>et-

ten Diolinen unb ber Bratfcrjen auf bem Cone D auf«

36. unb abfteigenben 3tDeitafttgen $ia,ut bes (S e rt> 1 1 1 e r •

ft u r m e s fyebt bas leibenfd]aftlid]*erregte Dorfpiel an,

bas Siegmunbs trn'lbe 5lud}t burd] ben getrutiernädi*

tigen, fturmgepeitfd]ten IDalb fd}tlbert. Unter allmäh-

lichem ^insutrttt ber 23lasinftrumente ringt fid) bie in ben
Dioloncellen unb Kontrabäffen rontenbe (ßeroitterfturm-

5igur immer fyöfyer unb mächtiger auf, bis 3U roilo*eng-

füfyrenben (Einfäfeen bes Sturm*21Totit>es in ben Pio-

linen, SVöten unb Oboen bie Cuben unb roeiterln'n po-
H. 33. faunen unb (Trompeten (Sott Donners gewaltigen <ße-

trntterruf erfdjallen Iaffen. Kraftvoll fcrjtrnngt ftd} ber-

felbe buvd\ bie Drei!länge von B dur, C dur, D dur unb
Esdur auf unb burcfoucft in oerminberter Septimen-

fyarmonifierung mit gebieterifd]er 2lügeroalt bie rafenbe

EDolfenfludtf bes Orcrjefters, aus ber bann, älmlicrt roie

bei ber (Setoitterfsene im „Hfyeingolb", als ^Ibfcrjluß

eines ftürmifd} anbrängenben d^romatifcrien Kaufes ein

furdtferroecfenber Donnerfdtfag l]eroorbiöl]nt. Dann
fänftigt ficrj allmäfylicrf bie (ßeroitterbrunft, immer tiefer

36. fmft bie r>ergrollenbe 5igur bes (SerDiterfturmes i}inab,

um ftd] beim (Eintreten bes tieferfcrjöpften gelben in bas

37. mübe unb gebrochen flingenbe 5 i e g m u n b * Cfyema

3U oerroanbeln. 2TTül]feIig aufftrebenbe Klänge, bie fidj

erft mehrmals bem Siegmunb-Cfyema anreihen, bann

aber 3ur Dorfyerrfcfjaft gelangen, tüuftrieren oortrefflid]

bie nxmfenben Schritte bes 3U Cobe Ermatteten, ber 311

36. einem Iefeten Derfyallen bes (Serottterfturmes roie leblos

auf ein r>or bem fjerbe liegenbes Bärenfell nieberfinft.

Da tritt Sieglinbe aus ber Cfyüre bes inneren (Semacrjes;

fte glaubte, ba§ fjunbing, ifyr finfterer (Sebieter rjetmgc-

Fefyrt fei, unb mit Dertcmnberung trnrb fie bes groben
anftditig, ber regungslos am fjerbe liegt. Sie tritt

näfyer B)er3U unb neigt ficrj, ben fjersfd^lag belaufcrjenb,

511m ^rernben nieber, tüäfyrenb im (Drcrjefter fid) bas bie

fcrjöne ZTütleibigfeit eines felbft leibgeprüften £jer3ens

38. fvmbolifterenbe 5ieglinben*Ct|ema alfobalb mit bem

37. £fyema bes Wunben* unb roegemüben Siegmunb in
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innigfter tDeife serbinbet. Siegmunb erwacht unb ©et*

langt nad) einem labenben £runfe, ben Sieglinbe inlf*

bereit von bem brausen rinnenben IDalbquell fyerbei-

fyolt, unb als ber flucrjtmübe f}elb nad\ tiefem §uge bas

Crinffyorn 3urücFreidri unb ben 23ltcf in fdmell erwachen-

ber Ceilnafyne auf Sieglinbens befümmertem Hntlift

rufyen läßt, ba füfyrt oas Solo-Dioloncello mit ausbruefs-

r>oll auffteigenben 2ftelismen bes Siegmunb-Cfyemas 3U 37.

einem trmnberbar ergreifenben Confafce ber pierfad) ge* ^

teilten unb pon 3toei Kontrabäffen funbierten Diolon-

ceüi.

<3unäd)ft erflingt ba bas tiefinnige Cfyema ber

(Sefcrjtpift erliebe, bas ftd] als bie mefyr lyrifc^e 39.

Raffung einer in ben ©rdiefte^tpifcrjenfpielen por unb
nad\ ber nibelfyemu^ene eingeführten patfyetifcrjen

Variante bes Hfyeingolb-Cfyemas ber angftoollen £}aft H. 12.

errpeift, unb als folcrje ben fjörer 3U innigfter Büljrung

unb 3U tiefer Anteilnahme an ber leibserfallenen

Ciebesfeligfeit Siegmunbs unb Sieglinbens ftimmt.

Zfixt bem erften Cone ifyres fünften Caftes leitet biefe

toefypoH'fcrjöne Klage in bas letbenfcr?aftlid}er-3ärtlid7e

Cfyema bes 2T(inneperlangens über, unb bieje 40.

tr>erbenben Klänge fprecfyen von aller Reißen Setmfudns-
pein, bie Sieglinbe an ber Seite tfyres ungeliebten <£fye-

fyerrn unb Siegmunb in aller <£in[amfeit feines geächte-

ten Kampfesbafeins erlitten rjatten.

Schnell erholt ftcb, Siegmunb pon feiner fcrjroeren

<£ntfräftung unb entfrägt nun ber teilnatmtepoll um ifyi

bemühten Sieglinbe ben Hamen bes fjausfyerrn, in 38.

beffen fjütte er waffenlos unb rpunb geraten ift. 2TTtt

forgenber ^aft rcull Sieglinbe bie tDunben pflegen; bod]

fd]on fpringt Siegmunb 3U fraftpoll fyerabfcfyreitenben

unb gleicbjam bes gelben 2lbftammung com IDeltfyerr*

ferjer ffloian befunbenben (Drcrjefterflängen pom Cager

auf unb fcrjmelgt mit 2luge unb Seele im 2lnfd]auen ber

herrlichen 5rau, bie nun 311m Speicher fcrjrettet, um ben

(Saft mit feimigem ZHetfyranfe 3U betpirten. Das Sieg- 38.

linben-Ojema in ausbrucfspollfter (Erweiterung unb bie

Klänge bes 2T(inner>erlangens unb ber (ßefcrjrpifterliebe 40. 39-

begleiten biefe Vorgänge, bis Siegmunb 3U feinem 37.

fd]mer3Dollen Cfyema auffeuf3enb ben €ntfcrjlu§ fagt,

mit Unfyeil-tpenbenbem tDunfcrje pon ber Stätte biefes

SSegegnens 3U fd]eiben. "Banaenb aufflatternbe Pari-
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ernten bes Sieglinben^fyemas beuten bie tiefe (Erregung

ber fid] aus fernerer Kned}tung fyerausfelmenben 5rau,

als btefe nun fragt, toesfyalb Siegmunb \d\on fiteren

tr>olle. ZHigroenbe folge iimi, roofyn er eile unb nx> er

40. fiel] 2Timne perlangenb neige, unb fort toill er, bamit

Sieglinbe r>on allem auf tfyrt laftenben Unheil frei bleibe.

„So bleibe fyerl nierjt brtngft bu Unheil bal}in, wo
Unheil im £}aufe toot^ntl" Cteferfcrjüttert bleibt Sieg-

munb nad] biefen IDorten Sieglmbens ftefyen, roäfyrenb

aus bem (Drcfyefter bas neue Ctjema bes Beiben gemein-

en, famen tDälfungenleibes auftönt, ftcrj mit bern

58. 37, Sieglinben-Cfyema perfdilingt unb in bas Siegmunb*

Cfyema ausmünbet, als ber 2£>älfung fteb. entfd}lie§t,

Fjunbing 3U erwarten. <£in ungemein ftimmungsreicl]es

(Drcfyefternadrfpiel, in bem fid^ su fynfopierten Begleit-

et« fyarmonieen °»e patfyetifcrje pfyrafe bes tX)älfungen-

38. leibes unb bas Sieglinben*£l]ema abermals ineinanber

t>erfd]lingen unb bann in bie rserbenben Klänge bes

40. 2T(inneDerlangens übergeben, füfyrt 3iir 3tr>eiten S3ene,

bie burd] bas erft r>on fernher unb bann immer näfyer

$2. erfltngenbe § u n b i n g - Cfyema eingeleitet trurb.

Kiu*3e IMccorbfdilä'ge beuten bas fragenbe Staunen,

mit bem ber fjerr bes Kaufes ben 5remben getr>afyr voivb,

unb bie in bas Siegmunb=Cl]ema auslaufenbe 5igur

36. 37. bes (Seroitterfturmes bekräftigt Sieglinbens 2Jusfagen

über ifjre 2fufnafyne bes tDegemüben. Die ZUarmung

„heilig ift mein I^erb, heilig fei bir mein fjaus" fprtdit

fjunbing auf einer Confolge, bie einige leitmotitufcrje

Bebeutung baburd] erlangt, bafa fpäterln'n $ticta als

<£r?efyüterin fid\ 3tr>eimal ifyrer bebient unb ba§ audj VOc
tan mit berfelben fjunbing amseift, t>or 5ricfa 3U fnieen

unb xi}t 3U melben, bafa bes IDälfungen 5rer>el an ber

fjeiligfeit bes fjerbes gefürmt fei. £Ducr)ttg erflingen bie

$2. fjarmonieen bes £junbmg=Cl]emas, als fjunbing bie

rbaffen ablegt unb Sieglinbe biefelben an ben heften

bes (Efcrjenftammes auffängt, um bann unter trneber-

38« rjolentlid^em 2(ufbIicFen 3U Siegmunb (Cremen ber Sieg-

39. linbe unb ber (Sefd-jtrufterliebe) bas Haditmafyl 3U ruften.

2(ls fjunbing in mifttrauifcriem prüfen tüafyrnimmt, tsic

fel^r ber 5rembe feinem tüeibe gleicht, beuten bie fynab-

fteigenben (Löne bes IPeltfyerrfcbafts-Cfyemas auf IDälfe-

tt)otan als ben Pater bes <3rtnllingspaares fyn. ZTad>

42. bem Fmnbing fid] feinem (Safte in aller feiner 2T(ad?t
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unb allen feinen (£l]ren torgeftellt tjat, unb Siegmunb
ben Sife am £ifd]e angeboten fyat, rrninfdtf er nun and?

bes ^remben Hamen 311 totffen unb Kunbe von ben <8e»

fdn'cFen bes 5hicf}tigen 311 gewinnen. HacrjbenHid] läßt

Siegmunb alles tDälfungenleib an feiner (Erinnerung 4*.

üorübe^iefyen, anb erft als Sieglinbe polier 2Tütleib unb 58.

felmfücrjtigem 2Hinner>erlangen ben 3Ögernben Reiben 40.

befragt, erftattet biefer unter t>orfid]tiger 2lbänberung

ber Hamen IDälfe unb tDälfung in Wolfe unb IDölfiug

Bericht r>on Dater, ZTTutter unb Scr>tt>efter, er3äl}lt von
aller itmen burd] bie fyarte Scfyar ber Hetbinge 3iigefügten

Hot, r»on feinem roilben Raufen mit tDolfe Sem Pater

unb r>on beffen plöfclid]em Derfdiroinben, tr>o bann VOah H. 8.

fyall*Klänge bem fjörer bie Dorftellung bes roieber in

feine fyefyre tDolfenburg 3urücfgefe^rten (Sottes roadv

rufen, aber Sieglinbens burd] ifyr 0]ema unb burd? 38.

bie IDeife bes 2TünneDerlangens mefyrfacr} gebeutete teil- 40.

nefynenbe 23licfe forbern 3U roeiterem (2i*3äl]len auf, unb
Siegmunb giebt nun aucrj Kunbe, rcne er fo gäi^Ud)

freub- unb freunblos burd] bas Ceben roanbere unb

nirgenbs (5unft nod? 2Tünne fänbe, nun aber im Kampfe
für eine 2Tiaib, bie einem ungeliebten Zllanne r>ermäfylt

toerben foüte, nad] <£inbu§e bes ifyn 3erfyauenen Sdn'l*

bes unb Speeres cor ben trmtenben 2lnt>ernxmbten ber

im Streite <£rfd]lagenen l]abe flüd]ten muffen. 2)iefe

gan3e (£r3ät]lnng, bie r>on fr-aftoollen Kampfmotit>en ber

tOälfungen unb einer in ben Streichern fcrjlucfoenben

Klage bes bebrofyten 2T(äbcriens burcrjflungen rrnrb, unb

in ber ein gelegentliches £jineinpocf]en ber fjunbing-

23fyytfynen bereits ^unbings «gugefyörigfeit 3U ben räd]- $2;

enben Sippen ber (Srfcrjlagenen fyatte erahnen Iaffen,

befd?lie§t Siegmunb*£Defyrr)alt nadi legten r>erfallenben 37.

(Sinfätjen feines Cfyemas unb ber Cremen bes (Seroitter- 56.

fturmes unb bes tDälfungenleibes mit ber im neuen <u.

XV e 1} w a 1 1 • Cfyema ertönenben Klage: „Hun toeißt ^3.

bu, fragenbe 3rau, roarum \d\ 5riebmunb nicrjt fyei^e",

unb biefe Klage r»er!lingt bann in bas r>on £3läfern unb

Diolonceüen intonierte fyeroifcr}*tragifd]e VO ä l f u n * w.
gen- Cfyema unb in eine fid} biefem eng anfcr}lte§enbe

tDieberfyolung ber ttM]tr>alt-Klage. 43.

Das mit bem fyeroifdien 2lufftiege feines 3tr>eiten

(Taftes an IDalfyall'Klänge gematmenbe lüälfungen-

Crjema unb bie 2TTelobie bes IDälfungenleibes fenn-
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5eid]nen weiterhin im Derlaufe bes qan^en 23ülmenfeft-

fpieles oft genug oas tragtfcfye Derfyängnis, bem bas

gottentftammte (ßefcfylecrit getoeifyt ift.

2Tcit bem erften (Erflingen bes IDälfungen-Cfyemas

I^at Siegmunb fid] erhoben unb ift in büfterem Sinnen

bem fjerbe 3ugefd}ritten, toäljrenb Sieglinbe, in tiefer

$2. (Erfcfyütterung erbleidjenb, bange 3U Boben blieft; £}un*

bing aber fäfyrt 3omig auf unb giebt fiel} bem IDälfun-

gen als einer ber 5einbe 3U ernennen, t>or benen biefer

fyatte fliegen muffen, 5ür bie Hadjt fyabe er ben un-

lieben (ßaft in feinem fjaufe aufgenommen, morgen
jebodj wolle er Um im Kampfe befielen unb Sübne for-

dern für (Erfcrjlagene. ZHit ifyretn In'er angffooll aufflat-

38. ternben Cfyema tritt Sieglinbe beforgt 3totfd]en bie

ZHänner, toirb jebod] r>on fjunbing fortgeuriefen, um
ifyn ben Hacrjttrunf 3U bereiten unb feiner 3m: Hufye 3U

fyarren. IDäfyrenb eines (Drcfyefterfafees, ber aus neuen

38. 43. Örecfyungen bes Sieglinben-Ojemas, aus ber tDefytsalt-

39. Klage unb aus ben leiboollen 5euf3ern ber (ßefdjroifter«

liebs gefügt ift, mifeft Sieglinbe ben Hacfytrunf, bem
fte betäubenbe lDür3e beimengt, unb erft als fte auf ben

3um Sd]lafraume füfyrenben Stufen angelangt ift, ge-

lingt es ify: r»or ben fte lange fpäfyenb belauernben

^31icfen ifyres €fyefyerrn fiel] Siegmunb bemerfbar 3U

machen unb auf jene Stelle im (Efcfyenftamme fyin3U-

beuten, an ber, true bas in ber 23a§trompete leicht ein-

H. 35. fefeenbe Cfyema bes Siegfdnsertes es bem fjörer in (Er-

innerung bringt, bie bem Stärfften nur beftimmte tDaffe

fyaftet. (Eine heftige (Sebärbe fjunbings veranlagt

Sieglinbe ben Saal 3U r>erlaffen, aber iljr lefcter Blicf

auf Siegmunb, ben ein abermaliges (Ertönen bes

Sd]tr>ertmotiDes begleitet, fagt, ba$ fte in iljm ben £}errn

bes Schwertes unb ifyren (Erretter aus untoürbiger <Efye-

^2. frolme erfannt 3U fyaben glaube, ^unbing nimmt feine

IDaffen unb folgt unter nochmaliger Bebrofyung Sieg-

munbs ber 5rau in bas Scfylafgemad].

Siegmunb bleibt allein in bem faft t>öllig bunfel

geworbenen Saale; er lägt ftd? auf bem Cager nieber

unb fmnt allem eben Erlebten nad\. 2tus bumpfen Con-
folgen ber tCuben ringen fid] unbeutlidje (Erinnerungen

H. 35. an &a5 Siegfdjtoert auf, unb ba3tx>ifcr>en pochen bie pau-
^2. fen maEmenb ben Hfyytlnnus bes fjunbmg-Cfyemas. 2lls

Siegmunb bes Paters gebenft, ber tfyn für ben klugen*
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blicf fyöcfyfter Hot ein Sd]tpert perljeigen fyatte, u>erben

bie I^unbing-HliYtfymen burcb, einen 2Jbftieg bes tPelt-

fyerrfdjafts-Cfyemas unterbrochen, unb bei Siegmunbs ^- 9«

€rinnem an bas nxmnige tDeib, bas er fyier im Saale

erfcfyauen burfte, bringt ein pon anberen Ptolonceüen

begleitetes Solo-Dioloncello bie fefynfücrjtige IDeife bes

Zfiinneperlangens. Scfyme^poll gebenft Siegmunb bes ^o.

garten «Ranges, unter bem er Sieglinbe leiben gefeiten

fyat, unb tpilber gorn ^rfagt ifyn gegenüber bem unge-

liebten (Satten, ber itm, ben IDefyrlofen, fyötmenb mit

Kampf bebrofyt fyat. So fcfyreit er benn 3U tpeitaus-

fyolenben (Dftapen, bie gleidtfam bas fpätere rtotfyung* (40.)

Xfiotiv porroegner^men, 3U tDälfe, bem Pater auf unb

fyeifcrjt bas rettenbe Scfytpert. €in 2Iufglüfyen bes auf bem
^erbe 3ufammenbrecb

l
enben Feuers beleuchtet ba plöfelid]

einen Ceil bes (Efcfyenftammes, in bem funfelnb ein

Scbjtpertgriff ftcfybar xv'xtb, tpobei 3U tremolierenben

(Seigenfyarmonieen bie Crompete bas Cfyema bes Sieg- H. 55.

fcfyroertes in gellem C dur erfdiallen läßt. 21ber Siegmunb
tpei§ ftd] biefes aufleuchten nidtf 3U beuten; er fcrjtpärmt

3U immer neuen ^Infäfeen bes Scfytpertmotipes unb einer

ficti in Criolen auffcrjtpingenben Umbilbung besfelben

pom leudtfenben 23licfe Sieglinbens, ber roofyl bort am
Stamme haften geblieben fei, bis auch, biefes le&te £id]t

ifyn perlöfcfyt unb solle Xlad\t ilm umfängt. Don ber [0

trmnberbar organifcfyen (Seftaltung unb <£nttpicflung ber

gan3en nibelungen-Kompofition 3eugt aud] ber Um-
ftanb, ba$ \d\on bjer Siegmunbs liebeburcb.fyaudjte

Woxte: „jft es ber iUicF ber blüfyenben 5rau, ben bort

fyaftenb fte hinter fid] ließ" in Conen erflingen, bie (58.)

gleid] einer Doralmung bes fpäteren Siegfrieb-Cfyemas

anmuten.

3n bas nächtige Scbjtpeigen, bas fcb.lieglid] nur

noch, ein leifes ^ortbeben bes ^unbing-H^ytlimus burd]-

l]allt fyatte, Hingt ba plöfclid] ein fanfter 2Infafc ber

tbefyroalt-Klage hinein, unb 3U einer biefem folgenben <*3.

fdileicbjenben DioloncelIo*5igur erferjeint Sieglinbe unb

eilt 3U bem 5remben, um ifyu pou bem feiner fyarrenben

Scfytperte Kunbe 3U geben. Sie berichtet pon ifyrer er-

3rpungenen SEfyefdiliegung unb pou bem <£rfcrieinen bes

getjeimnispollen 5remben, ber an ifyrem fjodtfeitstage

jenes Scrjroert in ben €fd]enftamm geflogen blatte, bas

trofe pielen ZITübjens nodj Keiner fiebf bjatte gewinnen
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fönnen. 2)em In'erbei felbfioerftänblicrjetroeife oft er-

H. 35. flingenben £fyema bes Siegfdiroertes treten 3tt>eimal

K. b. &)aU]alI*Klänge gegenüber, bie in bem 5remben ben um
bas IDofyl fetner IDälfungen unb um bas (ßelingen ber

erfetmten Kettungstfyat forgenben (5ott IDotan erahnen

laffen. 3n befeligenber Hoffnung uxilmt Sieglinbe, ba§
H. 55. bem ifyr fo roal}lr>ertr>anbt erfd]einenben fjelben bas Sieg*

\d\wett beftimmt fei, unb 3U einer fyerotferj-freubigen Um-
bilbung bes tDälfungen-Cfyemas ertrmnfd)t fte fid} laut

Siegmunb als rettenben ^reunb, als (Ssroinner bes

Schwertes unb als Befreier r>on aller Sdmiad] ifyres

Hebelofen (Efyebunbes. 3n fetner red)ten <5eftalt er-

W' Hingt bas lDälfungen=d]ema, als Siegmunb nun mit

(ßlut bie „feiige $zau" umfaßt um ifyr bann unter aber-

maligem Fjin3Utritt ber rjeroifcrj-freubigen Umbilbung
Ciebe unb Hacrje 311 geloben. Da plötjlid] fpringt, r>om

Cen3fturm losgeriffen, bie große Cfyür im ^tntergrunbe

42. auf; im BfyYtfynus bes l^unbmg-Cfyemas pocfyenbe po-

faunenfyarmonieen beuten Sieglinbens anfängliches

^uffcrjtrecfen, tüäfyrenb bie über langgefyaltene Bläfer-

aecorbe bafynroefyenben 2lrpeggien ber fed]s Warfen bas

gan3e <5emad} tüte mit lüonne-erroecfenbem £en3esobem

burdifyaucfyen. Unter toebenben unb fäufelnben B dur-

fjarmomeen ber fjo^bläfer fd]tr>illt viermal bie 3U

3ö. freunblid^em Dur-Klange gefriebigte IDeife bes (Setüit-

terfturmes auf, unb gelles ZHonbenlidtf umglän3t nun
bas Ciebe- unb Cen3r»erbunbene paar, bas ftd] 3U trauter

£}er3ensausfprad]e auf bas £ager nieberläßt. Doli tiefer

Befeligung fcfylbert Siegmunb bas nxmnige Ural-

ten bes Cen3es, ber mit 3arten IDaffen bie tDelt be-

3roungen unb nun and] bie Cfyür aufgefprengt t\at, um
feiner Sd}tr>efter, ber Ciebe, nafye fein 3U fönnen. Diefer

ent3Ücfenbe in freier £iebform geftaltete (ßefang Sieg-

munbs fyat von ber gan3en nibelungen-ZHufif beim pub-
licum am fcrmellften 2Jnflang gefunben unb fann fyeute

im Perein mit ben beiben Siegfrieb-Cfyemen (58 unb 63)

unb bem „5euer3auber" bereits als bem reichen fjorte

Dolfstümlicfj geworbener lt)agnerfd]er Congcbanfen 3U*

gehörig erachtet roerben. fjier fei nur baiauf fyinge-

45. rüiefen, roie biefes £ e n 3 - unb £ i e b e s l i e b r>on

ber ifyn eigenen roeitgefdnrmngenen B dur-2TTeIobie

„tDinterftnrme roid]en bem tDonnemonb" ausgefyenb,

über einen mit feinen energifd]en ZTToüflängen recfjt
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fontraftierenb roirfenben ad]ttafttgen Stxnfdienfafe („ZWt

3arter IDaffen Wel\t be$vo\r\Qt er bie tDelt") fymueg 311

einem in fyymnifcfyer 23egeifterung aufjubelnden 3tüeiten

(Teile füfyrt, in bem 3U leibenfcrjaftlicb, auftoogenben 5igu-

ren ber Streicfynftrumente unb ber Warfen bas Cfyema
bes ZTunneperlangens bie Dorl}errfd]aft erlangt tüäfyrenb 40.

Siegtmunb mit ben IDorten: „3U feiner Scrjtüefter fcrjuxmg

er ficb, E^er" bas Cfyema ber (Sefdnsifterliebe trueber ein» 39.

füfyrt. 2lnfäfee bes Cen5- unb Ciebesliebes im (Drcrjefter

bilben ben 2lbfcbju§ 3U Siegmunbs (Sefange unb 3U*

gleicr? bie Ueberlettung 3U Sieglinbens efftatiferjer €r-

nMberung, bie, im Cfyema ber (ßefcrjtüifterliebe anfyebenb, 39.

faft ausfctyießltcb, aus ber ZTTelobie bes ZHinneoerlangens 40.

fyerporblüfyt unb nur bei Sieglinbens Scbjlberung ifyrer

fye^bebrücfenben Pereinfamung („5rembes nur fafy id)

pon je") von einigen trübfinnigeren (Seigenfiguren

burcb.Hungen totrb.

prächtige Zfiobulationen unb fucfyenb unb felmenb

auffteigenbe c^romatiferje (Sänge ber (5eigen begleiten

Sieglinbens ^ericfyt com (Erharren unb ^inben bes

^reunbes, toorauf bann naefy einem fur3en tDiebereintrttt

bes £en3* unb £iebe-2T!otit>es bas aus bem „Hfyeingolb"

fyerftammenbe £l}ema ber göttlichen 2lmnut ficb, beige- H. \\.

feilt, bas nunmehr — weiterhin allerbings ber tDeife

bes Zfitnneoerlangens tpeicfyenb — bie aus tieffter £iebes-

feligfeit fyerporquellenben tDonnelaute bes gan3 <$s.

in bie göttliche 2lnmut bes gegenfeitigen 2lnblicfes ver-

lorenen paares burcfyflingt. tDonnelaute, ZDalfyall* <$6. H. s.

Klänge, bie immer beutlicb^er bie toafyre (Seftalt bes

fremben Sd]tx>ertfpenbers fyeroortreten laffen, immer un-

geftümere Hegungen bes 2Tiinnecerlangens unb ber <5e- 40. 39.

fcrjroifterliebe unb bas fidj fyer mit bem Sd^mertmotioe H. 35.

eng pereinenbe IDälfungentfyema laffen es ben i^örer <h.

mitempfinben, nrie Sieglinbe unb Siegmunb fieb, allmäb/

lid] aufeinanber befinnen, bis bann Cefcterer, alle frühere

Dorficty aufgebenb, unter lüal^all-Klangen tPälfe als H. 8.

feinen Pater be3etdmet unb Sieglinbe, in tDetjnxilt nun

ben verlorenen Bruber toiebererfennenb, biefen jauefoenb

mit bem Hamen „Siegmunb" begrüßt. §n aufjubelnben

Criolenfiguren ber Bläfer erflingen 2Infäfee bes WaU £*•

fungen-^emas, bes Sdjtüert-ZHotiDes unb ber Welt* »• 8
- » *

^errfebafts^äffe, als ber IDälfung Siegmunb nun mit

fraftnoüer Sreubigfeit bem €fd]enftamme 3ueiit, um bie

IPagnct II. 4
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vom göttlichen Pater ifym perfyeißene tDefyr 3U gewinnen,

H. 7. unb 3U ber Weife ber £iebesentfagung, bie fyer 3um
Symbole l^öd^fter Ciebesnot wirb, padt ber fjelb ben

Sct]tr>ertgriff, legt 3U fd]tr>irrenb auffteigenben meift über-

mäßigen Dreiflangsbebungen ber rettenben Waffe ben

^7. Hamen Hotfyung bei, unb entreißt fdiließlicfj mit

fiegenber Kraft bem Stamme bas Sd]tt>ert. 3n biefem

2lugenblicFe burcr^ittert jauefoenbe 5^eube bas gan^e

®rd}efter, unb Bläfertriolen unb raufd]enbe Ejarfen* unb

Streid^erfiguren umbranben bas übet oollen pofaunen-

rjarmonieen in ben bret Crompeten aufjaucrßenbe

H. 35. (Efyema bes Siegfd}tr>ertes. Unter unabläffig fortkam*

<k<k* mernber Criolenbegleitung erflingen bas IPälfung^n*

Cfyema in feiner urfprünglicrjen (Seftalt unb in feiner

freubigen Dariante, bas fyer im Dieroierteltaft erfd]ei*

45. H. 35. nenbe £en3- unb Ciebestrjema, bas Sd}tt>ert*2notir> unb
bie aus ben Pioloncellen unb Römern auffcrjwellenbe

40. 2T?elobie bes 2T(inner>erlangens, als Siegmunb nun bie

tEcdjter IDälfes mit bem als Brautgabe gewonnenen

Siegfditoerte 3um lOeibe begehrt unb fie aufforbert, im

Sd\u§e Hotlmngs mit ifyn in bie lacfyenbe 5tüt}lingswelt

^inaus3ufliel^en.

^6. Ceibenfc^aftlicri erregt 3ucfen bie tDonnelaute in ben

(Seigen auf, als Sieglinbe [\d\ von Siegmunb losreißt,

um fidy trunfenen Blides an ber fjulbgeftalt bes gelben-

Brubers 3U toeiben unb fid} als bie itm fyeiß erfefyit

i}abenbe Sd]tt>efter 3U erfennen 311 geben. Dann aber

40. toirft fie fid] in leibenfd^aftlid^em aufbegehren bes2TTinnc»

Verlangens an bes gelben Bruft, unb nad\ Siegmunbs
lüorten: „Braut unb Scrjtoefter bift bu bem Bruber —
fo blüfye benn lDälfungen*Blutl" fctylbert ein aus er*

40. regten Verengungen bes 2Tunne*Cfyemas unb fiel} mäd)'

H. 35. tig barunter aufbäumenben (SEinfäfcen bes Sd\wett*

2Ttotioes gefügtes (Drd]efternad}fpiel bie Ciebesfeier bes

Dom (Sötte gewollten unb bod\ aller göttltdien unb menfd}-

licrjen (Drbnung tüiberftrebenben (Seferjnnfterbunbes.

Dem einmal nod\ aus bem efftatiferjen Conjubel auf-

39. fcrjtoeUenben Cfyema ber (Sefcbnrifterliebe antwortet benn

aud] am Scfyluffe bes Hadifpieles eine grell biffonierenbe

Crübung ber gerabe Dorausgegangenen Dorbaltsfyar-

monie, bie ben fjörer in bangem €rafyien brol^enber

Süfyne erferjauern mad]t.
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^weiter Zli^ug.

HDUiift* JtelfengEbtvg*

T>as 3ur ^ettungstfyat beftimmte Siegfd}tr>ert

fd]tr>ingt nun ber gottenfptoffene £}elb; aber liefen felbft

bebrofyen räcrjenbe Streiche Qunbings, bes beleibigten

€fyefyerrn ber Sd}tr>efter. (Ein gewaltiger Sturm ber (Se*

füfyle burcfyobt ba bie Seele IDotans. €r roeig fein

Siegfd^roert in (ßefafy: (beginn bes Dorfpieles mit bem
unruhiger rt]ytt|mifierten unb fyumonifd] * getrübten

Crompetenaufftiege bes Sd]tt>ert*£l}emas), fiefyt fein K. 35.

IX^älfungenpaar vot fjunbtngs Zladie buxd\ Walb unb

(Sebirge flüchten (Cfyema ber (8efd)txnfterliebe in l|aften* 39.

ber Umbilbung unb engfüfyrenben €infäfeen, weiterhin

mit f^injutritt ber IDonnelaute), gebenft (bei ben über* <*6.

madigen Dreiflangsbarmonieen bie 3U tx>etpolI auffla« (49.)

genben Pergrögerungen bes Cfyemas ber <5efd]ttufter*

liebe ertönen) feiner fyerrüd]en lüalfüre 3rünnl]übe, bie

im becorftefyenben Kampfe bas £os fiefen foll, unb
fd?tr>ingt fid> (ba Cuben unb paufe mit £junbing*Hl]Ytfy* ^2.

men brofyen) unter tr>ilben Hittfiguren 3ur €rbe nieber,

um fyerrfcrjgenxtlttg ben (ßang ber <5e\d\\de 31t beftinv

men. 3^ bie legten Cafte ber Hittfigur bröfynen 23aß'

trompete unb pofaunen erftmalig bas 2X>alfYiren*0}ema

ber vo x l b e n H i 1 1 ro e i f e fynein, unb 3U biefen tx>eln> 48.

haften Klängen erfdjeint tbotan, ber £)err ber IDalfüren,

fampfgerüftet r>or 23rünnl]ilbe, ber er befielet, Siegmunb
ben Sieg 3U bereiten. ZTTit aufftürmenben Figuren, bie

aud) weiterhin unb fo namentlich in ber großen <£in»

leitung unb tt)al?üren*S3ene bes brüten ^tufsuges bie

fiitme Unbänbigfeit ber IDalfüren fymbolifieren, enteilt

^rünnln'lbe 3ur fjöfye unb jubelt im fampfesfreubigen

3aud]3errufe ber IDalfüren ob tDalcaters 49.

ifyr E}oditr>iüfommenen (Sebote. Vod\ erfd^redt fyält fie

plöfelid] inne, ba fie $nda im trnbberbefpannten &>agen

nafyen fiefyt. Staccato*Criolen ber 23äffe unb barüber

l}infeuf3enbe mit einer 2tuftaftnote t>erfefyene Klagelaute H. 3.

beuten bas fjeranrollen bes golbenen IDagens unb bas

2Iufädi3en ber IDibber unter ben (Seifjelfyeben ber 30m-
beroegten (Söttin. ZTCxt gellen 3<*ud]3errufen ftürmt

örünnfylbe bar>on, nxifyrenb 5nda in ber sollen <£ n t • 50.

r ü ft u n g ber beleibigten <£fyelauterin fyeftig t>or ben

4*
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(Sott Eintritt unb nacrj einer flagenb auffteigenben 2TZelo*

bie ber (Dboen unb Bratfcrjen Sütyne für ben an fjunbing

unb beffen fjausefyre begangenen 3rer>el forbert. Das
42. £}unbing«Cl}ema, 3tr>eimalige 2lnfäfee ber auf bie fjeilig»

fett bes fjerbes fymt>eifenben melobifcrjen pfyrafe aus
bem erften 2Juf3uge biefes Ceiles, unb bas Cfyema ber

50. (£ntrüftung ertönen 3U ben Auflagen ber €l^ei]üterin.

roäfyrenb IDotan in feinen befcrjröicrjtigenben (Erroibe*

40. rungen bas Cfyema bes 2TTinnet>erlangens unb bie ZHelo-

t5. bie bes Cen3- unb £iebesliebes ftreift. Docrj bte (ßöttin

fyat alles gefyeimfte planen ifyres (Satten burcrjfdiaut; bas

H. 35, bem tDälfungen gefpenbete Scfyroert blitzt fcrjmadibrofyenb

so. r»or ifyr auf, unb in leibenfcfyaftlidier Klage, bie bas <£nt=

rüftungs*Cfyema mit einer Pariante bes Confymboles

39. ber (ßefcbroifterliebe eint, fprictjt fie t>on IPotans 5^eubc

an roedifelnber £uft, unb offenbart, tru'e fie 3U tieffter

Scfynacri um alle Untreue ifyres (Satten, um bie fjer-

funft ber tPalfüren unb um bie Beugung ber £Däl-

fungen roiffe. Hurtig erröibert tPotan, roie er in fyeißem

Perlangen nad] 2luffyebung aller (ßefafyr, mit voe\d\ex

(5ötter unb IPelt burd) bie (Seroalt bes Bfyeingolbes unb

burd] ben am Hinge fyaftenben 3lud] bauernb bebrofyt

würben, ftctj einen Reiben erfermte, ber unabhängig r>on

£?. 9. H. 6. ber ^errfdiaft ber (Sötter ben Bing geroänne, ben ber

H. \5. ö3ott im Banne ber Vertragstreue bem Biefen nicrjt ent-

reißen barf. 5ricFa rr>eift barauf fyn, ba§ fein fjelb

gan3 frei aus ftd? roirfen fönne, ba ja aud} bes fjelben

ZTtut unb feine Cfyatenfraft nur (Saben ber ö3ötter feien,

H. 9. unb »erlangt, ba ber IDeltfyerrfdjer IDotan beteuert,

Siegmunb niemals gefd^irmt 3U fyaben, bafa ber o3ot(

H. 55. bem Sorme bas Siegfd]tr>ert näfyne, bas er felbft

M. ifyn getr>iefen fyätte. Da regt ftd} tieffter Unmut in

ber Seele bes (Sottes, ber unter ^idas €intr>änben ge»

realer roerben mußte, rr>ie er mit ber <£rfd]affung unb

5d]roertbefd]enfung bes erfelmten gelben ftd] felbft

5U t\atte betrügen roollen. 1>as Unmuts^fyema im tPecfifel

50. mit bem <£ntrüftungs*CE]ema ber <£fyefyüterin unb einem

K. 35. gelegentlichen 2luf3UcFen bes Scrjtpert-ttTotipes burd>=

Hingt nunmehr ben roeiteren Kampf um ben tDälfungen,

in bem 5ncFa 3ur <£fyre ber (Sötter forbert, ba$ Wotan
ben ifyr verfallenen <£r)efdiänber im Sütmeftreit mit

^unbing nicrjt fdjütje unb ba$ er aucrj ber tPalfure Sieg-

munbs Sieg perbiete. Scfyon nafyt unter Klängen ber
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toilben Htttweife unb bes 3aud]3errufes 23rünrtfyitbe <*8. 49.

bie tDalftire, ifyr £uftro§ (Srane am <3ügel füfyrenb, -

ba gemannt 5ricFa ben (Sott tri toeilpoll-eblem Es dur-

(Sefange nod\ einmal batan, ba$ er fcfyort um bes 3e*

ftanbes ber (Söttermacrft roillen bie ^eilige £l]re feiner

erdigen (Sattin bureb bte fütme Sctylbmaib fdn'rmen

laffen muffe, unb nimmt Wotan ben €ib ab, ba% ber

IDälfung fallen roerbe. Dem grollenb nieberglettenben

tDeltfyerrfcrjaftS'Cfyema antwortet, als Wotan ben ifyn H. 9.

abgerungenen €ib leiftet, bie refigniert r>erflingenbe

IDeife bes göttlichen Unmutes; ftol3 aber ergebt bie €^e- 5*.

Hüterin ifyr fjaupt unb fd]reitet mit einer ergaben auf*

ftrebenben Es dur-2T(elobie ber fjöije 3U, roofelbft fte nach

nochmaligem 21uf3ucfen ifyrer (Entrüftungsfigur ber WaU 50.

füre befiehlt ftd] IDotans tDetfung 3U erfragen. Der
(Sott ift inbeffen gan3 in finfteres fjinbrüten üerfunfen,

unb bas in ben pofaunen fyersorbrecfjenbe Cfyema bes

Hingflucrjes befunbet beutlicr}, röie tDotan ftd] feiner H. 29.

2TTitfd]ulb an bem bmd\ bas Bfyeingolb in bie Welt ge-

fommenen Unheil beroußt roirb. <§u immer neuen 21n-

fäfeen bes Unmuts*£fyemas befennt er fid] felbft, ba$ er 5*.

ficrj in eigener 5effel gefangen fyabe unb nun 3um VLw

freieften Don etilen geroorben fei, unb als Brünnfylbe
bem Pater mit teilnafynr>oller 5rage nafyt, ba bricht aller

müfyfam 3urü<fgebrängte (Srimm unb alles tieffte Hielten-

weil geroaltfam aus IDotans Seele fyeroor. Ueber einem

beängftigenb rcurfenben 25 Cafte langen (Drgelpunfte

auf bem tiefen C bäumt fiel} bas Cfyema bes (5 1 1 e s - 52.

grimmes auf unb gefyt erft 3tr»eimal in Crompeten*

anfäfee bes 51ucr}ttfyemas unb bann in eine fcfyme^ooll- H. 29.

auffcrjreitenbe Kombination bes €ntrüftungstfyemas mit 50.

ben im fjalbtonfcrjrttt fyerabfinfenben Knecrjtungsfyarmo«

nieen aus 2tlbericrjs fjerrferjerruf über, röäfyrenb ber 33. 24.

auf bas Cieffte t>ertr>unbete (Sott feinen 3^mmer über

ber (Sötter ^eilige 5d\madi unb Hot in brünftigen Kla-

gen auffcrjreit, unb 3U Conen, bie ber IDeife ber Ciebes- H. 7.

entfagung entftammen, [\d\ als ben Craurigften r>on

Tillen erfinbet. Brünnfylbe, bie llodi nie ben Pater fo

furchtbar leiben gefe^en fyat, ftürjt in bangenber

Sorge 3U ifym fyn, fniet sor ifym nieber unb bittet Um,

ifyr an3UPertrauen, roas ifyn fo tiefe (Qual fcfyafft. Sie

almt es rooljf, ba$ bie (Sefdn'cFe ber IDälfungen in

5rage ftefyen, unb bemgemäg fdjliegt ftcrj ifyrer Bitte bie
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39. Bagflarinerte mit einer aus ben Cremen ber (Sefchroifter*

40. liebe unb bes Zfiinner>erlangens gebilbeten rüfyrenben

melobifdien pfyrafe an. tPofyl ftreicrfelt ber (Sott (einem

liebften Kinbe mit unrcuüfürlicrier <5ärtlid]Feit bas Qaupt,
aber er 3Ögert bod), alle feine Hot unb alle feine Sorge
Brünnfylbe 3U offenbaren, bis btefe mit ben tPortcn:

„gu tPotans IDillen fprtdtft bu, fagft bu mir was bu
roillft; roer bin idj, tr>är' xd\ bein ZPille nietet" fxdrj auf

ifyr völliges €insfein mit bem Pater beruft. Unb nun
berichtet tPotan reue in tief*gefyeimmsDollem Selbftgc*

fpräer/e r»on allem 3rren unb allem Streben nacrj 2Ttad|t,

bas il]n Blatte fdmlbig raerben laffen. €r er3äfylt, rote

er unroiffenb Untreue geübt unb, Coges trugoollen Hat*

fd]lägen folgenb, 2llberid} ben golbenen Hing entriffen

H. 6. rjabe, um ben Hiefen mit fjort unb Hing ben Bau be

H.8. H.3*. (ßötterburg IPalfyaü* 3U be3afylen. <£rba, ber IPelt

roeifefte tDala, fyabe itm r>or bem Hinge unb r>or ber

(ßötter <£nbe geroarnt, unb, nacrj roeiterer Kunbe be*

gierig, fei er 3U ifyr En'nabgeftiegen, bie ifym bann Brunn*

fyilbe geboren fyabe. 2Ld\t Sdnr>eftern 3ugefeIIt, follte

Brünnfylbe gleicrj biefen als IDalfure roeBjrfyafte gelben

3um Streite rei3en unb bie rüErniltd} (Befallenen nad\
H.8. 8.3*. IDall^ali hinauftragen; benn bringenb fyatte €rba cor

bem Heibe ber Nibelungen geroamt, bie, roenn fte je

H.6. H.26. ben Hing unb ben fjort bem Hiefen Hafner roieber

2*. 13. abgenommen, in röilber ^errfcrjfudtf gegen bie (ßöttcr

anbringen roürben. <£s gälte alfo, ben Hing ben

fyütenben Hfyeintöcfjtern roieber3ugeben unb iEm fo r»or

8. *5. ber (5jer ber Nibelungen 3U bergen. IDotan aber muß
bem Pertrage mit ben Hiefen Creue roafyren, ba ein3ig

&• 9. Perträge feiner tPeltfyerrfcrjaft I}alt r>erleil]en, unb fo

33. erfetmt er fi^l benn in ber furchtbaren (5 ö 1 1 e r n 1

,

beren aus bem €rba*2T(otit>e unb bem Cfyema bes gött-

lichen Unmutes gebilbete fymbolifcrie Baßfigur t>on fyer

ab bie gan3e tPalfuren-Kompofttion nod\ vxelfad] burd}*

H. 35. Hingt, ben ftegfyaften gelben, ber für itm bie erlöfenbe

H. 3. 50. Cbat r>olIbräcr|te. 2Jucrj bie Klagelaute unb bas <£nt*

rüftungstfyema gefeüen fid? ben unfyeilbrofyenben Baffen

ber (Sötternot bei, unb als Brünnfylbe mit ber 5^age

nad) Siegmunb ein 3tr>eimaliges <£rflingen t>on beffen

37 « CEjema uxtdigcrufen fyat, mug ber (Sott in tiefem Un*
31. mute beFennen, reue ^riefa ifyn feinen Selbftbetrug 3U

tieffter Befdiämung entfragt fyjibe. tPieber grollt bas



— 55 —

Cfyema bes göttlichen (Srimmes auf, füfyrt aber biesmal 52.

3U ben Cremen bes Hinges, ber (SefdmMfterliebe unb H. <s. 39

ber Ciebesentfagung, 3U benen ber (Sott fid} nun, anflagt, h. 7.

21lberid]s Hing mit freolem Begehren berührt 3U fyaben

unb baburd] bem ^lucfye perfallen 3U fein, toas er liebt

r>erlaffen unb fo aud) feine tDälfungen preisgeben 3U

muffen. llls bann bie Cremen bes ^lucrjes unb bes H. 29.

Sicgfditr>ertes über einem fortbebenben Fis ber paufen H. 35.

unb Bäffe brofyenb 3ufammenflingen unb alle Dergeb*

lic^feit bes fjoffens auf einen rettenben gelben funb*

tbun, ba fäfjrt IDotan abermals in roilber Dersroetflung

auf unb trmnfdtf ftet? nur noch, (Eines: bas <SEnbe, bas

<£nbel tDafyrfyaft erfcfyütternb roirft es, roie bem erften

über bem E dur*Dreiflange ertönenben 2Iuffcr|reien bes

IDortes „<£nbe" bie IDieberfyolung besfelben auf bum«

pfer, fd^on roie mit Cobesfyaud} anroe^enber C moll*

Harmonie erfolgt.

Unter 3tr>eimaligem 2lufftiege bes €rba*£ljemas H. 3*.

fmnt tDotan aisbann ber IDala büfterer propb^eiung
nadj, bafc ber (Sötter €nbe fyerbeifäme, raenn 21lberid},

ber Ciebe finfterer 5einb 3Ürnenb ein Sotm ge3eugt

fyätte. Dom Hibelungen, ben er immer am Serftörungs» H. 30.

werfe tfyätig roeifj, vevnaVim ber (Sott jüngft, bafc er mit

fdmöbem (Solbe eines EDeibes (Sunft erfauft liabe unb
ba% biefes IDeib nun bes paffes 5nid]t, ben Häd]er ber

Nibelungen gebären roerbe. Scfyon im Perlaufe biefes

erregten Sinnens roar in ben X}ol3bläfern unb Römern
eine büftere, fyarmonifd^anefpältige Derbinbung ge-

trübter tDalfyall'Klänge mit ber 23fyeingolb*5anfare H. 8. H. 4

remefynbar geworben; nun aber, ba IDotan mit tiefer

Erbitterung beffen gebenft, ba§ bem ber Ciebe entfagt H. 7.

fyxbenben rubelungen ein Häd]er erftefyen foll, tüäfyrenb

er felbft, in Ciebe freienb, ftet] feinen fetter er3eugen

Fonnte, führen heftig aufraufd)enbe Crompeten- unb
pofaunen-^lccorbe 3töeimal 3U jener erfdirecflicrjen Kom*
bination, bie im (Segeneinanber ber beiben Cremen unb
im flirrenben Becfenflange gletdifam mit einem €mpor*
bringen ber (Solbfyerrfcfyaft über ben Crümmern 3ufam*

menbredienber (Sötterl]errlid]feit 3U brofyen fd^eint. Unb
311 biefen r>er3errten Klängen fpricrjt IDotan, t?on tiefftem

<£fel erfaßt, eine ber Dertrmnfcrmng alles Seins gleich

Fommenbe DererbungbertDeltanbenNibe-
lungenfofyn aus. 3u bangem Sd\xeden ob folcr/er 5^.
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53. (Sötternot fragt Brünnfylbe, uxts fte nun tlmn foüe, unb

erhält com Dater bie in ben Conen ber fjerbes-fjeiligfeit

ergefyenbe tDeifung: fromm für $zida $u jkeiten unb
Siegmunb 3U fällen. Umbilbungen unb Umfefyrungen

bes fld] fd}lie§lid} in heftig aufbraufenbe Dioloncello-

Figuren toanbelnben (Efyemas ber (Sötternot begleiten

3rünnfylbens flehentliche Fürbitten für ben tOalfungen

unb bes (Sottes heftige Bebrofyungen bes fidj gegen fei-

nen €ntfd]lu§ auflelmenben eigenen (Sefcfyöpfes, unb 3U

bem in Römern, Fagotten unb Dioloncellen fn'nabbröfy-

H. 9- nenben Cljema ber tDeltfyerrfcfyaft entfmnt fid} tDotan

feiner Ztladit bie nun feinem furchtbaren gorne nur nodj

ba3U bienen tonnte, eine IDelt in (Srauen unb Vernich-

tung 3U ftür3en unb mit fyärtefter Strafe ben 3U treffen,

ber 3U trofeen toagte. Xlodt einmal befiehlt tbotan ber

tüalfüre, Siegmunb 3U fällen, unb bann ftürmt er in

bas (Sebirge fort, gefolgt r>on einer tmlben Conjagb,

53. aus ber 3U cerfdn'ebenen Normungen ber (Sötternot bas

57. beängfHgenb anfd]tr>ellenbe neue Cfyema bes (S 1 1 e s -

3 o r n e s aufgellt, gefolgt r>on toie in gewaltigen

H. 8. Krümmern übereinanberftürjenben tüalfyall - 21ccorben

unb t»on ber im sollen 33ledj aufftölmenben tDeife ber

H. 7. Ciebesentfagung. 3" fd}mer3t>ollem 5innen ob bes

5i. Paters grollenbem Unmute bleibt Brünnlu'lbe 3urücf,

^8. unb 3U trüben 21nfät$en ber Httttoeife unb beflommen

bumpfen paufenfdtfägen, bie fyier toie bei bem fpäteren

(55.) begegnen mit Siegmunb bie tDalfüre an bie ify: nun
3um erften ZHal Sdimet$ toecfenbe (Sefyorfamspflidjt 3U

mahnen fcfyeinen, nimmt fie iljre lOaffen auf unb ruftet

fid> mit benfelben 3U böfem Kampfe. ZHitleibig gebenft

<U. fie bes EDälfungen, unb über bem Cfyema bes lüälfungen-

leibes feuf3t eine flagenbe ZHelobie bes englifcfyen fjornes

auf; bann tritt ifyr nodj einmal ber (Seban!e an fjeer-

oaters furchtbaren Unmut (23aßflarinette) t>or bie Seele,

unb langfam roenbet fie fid} bem fjintergrunbe 3U, n>äl}-

renb englifd] fjorn unb 33äffe in fanonifcfyem EDtber*

53. Hange nodj einmal bie IDeife ber (Sötternot aufflagen

laffen.

Dann aber entsaften bem (Drcfyefter brängenbe Um-
39. bilbungen unb <£ngfüfyrungen bes C^emas ber <Se-

^6. fdnsifterliebe, burdjflungen r>on auffd}tr>ellenben lOonne-

lauten unb oon bem 3U?eimal brofyenb bareinfcfyallenben

12. fjunbtng-Cljema, unb fdmell toenbet 33rünnfylbe ftctj
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ber ifyr Bo§ bergenben Selsfyöfyle 3**, ba ftc bas VOäU

fungenpaar bafyerfommen fiefyt. Sieglinbe, bie ben gc-

liebten iTTann t>or fjunbings Hac^e magren möchte, eilt

in r>er3toeifeIter ^lucrjt voraus, roäfyrenb Siegmunb ber

ifyn gan3 3U eigen geworbenen Scrjroefter mit bangenber

gärtlid^feit folgt unb nun bie <£rfd}öpfte mit liebes-

innigem Umarmen 3um Pertoeilen 3tr>ingt. <§u ber IDeife

bes ZHinneoerlcmgens ertönen Siegmunbs befd}tr>örenbe 40.

IDorte: „Siety, bein trüber fyält feine Braut: Siegmunb

ift bir (Sefell", unb in leibenfcriaftlicrjen 2lnfäfeen ftürmt

ber erfte Cfyementaft ber <Sefcfyr>ifterliebe auf unb 39.

fänftigt fidr? aisbann 3U tiefaufatmenbem X^erabftiege bes

gan3en Crjemas als Sieglinbe mit tpacbjenbem <£nt<

3Ücfen bem ^reunbe in bie klugen fcfyaut unb itm in leib*

cergeffenber Ciebesfeligfeit umfängt. 2lber mit jäfyem

Scrjrecfen fäfyrt Sieglinbe roieber auf; nicfyt als freies,

unberührtes IDeib fyatte fie fidj bem freienben ireunbe

Eingeben fönnen. alle Scrjroefterliebe, alle Sermfucrjts- 39. <*6.

tr»onne unb alles 2T(inner>erlangen bes burdj bie er- *o.

3toungene <£l}e mit fjunbing entehrten tPeibes fönnen

bem fyerrlicben gelben ja nur Scrjanbe unb Scrjmad}

bringen, unb fo flefyt fie ben Bruber an, con ifyr 311

laffen. Zfiit ben fyelbenfyaften Klängen bes IDälfungen- 44.

(Themas entgegnet Siegmunb, ba§ ber frevler, ber es

geroagt fyatte, Sieglinbe (Seuxtlt ansuttmn, nun büfjenb

ben Streichen bes oon IDälfe verliehenen Siegfcfyroertes h. 35.

erliegen folle. 3^ ttnlbem ^ieberroaEme glaubt Sieg*

Unbe ^unbings fjomrufe 3U fyören, Um mit feinen Sippen 42.

unb mit ber 3ätmfletfcr?enben IHeute fyeranftürmen unb

Siegmunb (unter auffcrjreienben Diffonan3en ber fjömer

unb Crompeten) ber Uebermacrjt erliegen 3U fefyen.

Scrflucfoenb roirft fie ficri an bes erferjütterten gelben

Bruft, um noefj einen Blicf, nod? einen Ku§ 31^ erbitten,

verliert fid) bann aber gleich, toieber in angftüolles, r»on

brofyertben Baffen unb einem entftellten €infat$e bes

Sd]tr>ertmotit>es burcrjflungenes pfyantafieren, bis fie

olmmäcfyig in Siegmunbs Firmen 3U Boben finft. Wety
mutooll flagen bie Cremen ber (5efcr|roifterliebe unb bes 59.

tt?inner>erlangens, ba ber IDälfung fid) nun auf einen 40.

Stein nieberlä^t unb bas fjaupt bes bangen Weibes in

feinem Scrjoge bettet.

2Ttit bem in ben Cuben leife erflingenben unb von
ben an Brünnfyilbens fdmie^Ucrie (ßefyorfamspfUcty ge-
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matmenben bumpfen paufenfct]lägen burcrjfyallten Cfyema
55. ber S d| t cf f a l s f r a g e tritt bie tDalfüre, ifyr Hofe

am <§aume geleitenb, aus ber £}öl}le unb fdjreitet

56. langfam unb feterlid] cor, um Siegmunb bie C o b e s «

f u n b e 3U bringen. Die beiben neuen Cremen, bie

fortan bie ganse folgenbe S3ene beuten roerben unb bie

infofern nafye oeruxmbt erfdjeinen, als bie weiterhin

oielfad] t>on immer ratlofer erfcrjauemben 23ratfd]en-

figuren gefolgte Sctycffalsfrage fid} als felbftänbige

Raffung 3tr>eier bie Cobesfunbe fyäufig befdiliefjenben

Cafte erroeift, eignet in gleichem VTiafce ber Cfyarafter

tiefernft - feierlicher (Erhabenheit, unb biefen <£l]arafter

büßt bas Cfyema ber Cobesfunbe felbft bann ntd]t ein,

als es tüeiterln'n bei Siegmunbs (Entgegnung „So jung

unb fcrjön erfdn'mmerft bu mir" in brängenberer 5orm
eingeführt trrirb, unb als es nacrj Brünnfyilbens aus tief«

fter Ergriffenheit ftd} aufringenbem €ntfd}luffe: ben Wal*
jungen Sieg 3U ferjaffen, fraftcoll erweitert in freubigem

K. 8. Dur-Klange aufjubelt. ZTTit IDalfyall-Klängen tritt bas

tüotansfinb oor Siegmunb In'n, unb IDal^all^Klänge,

48. erft allein, bann im Perein mit ber tDalfüren*Bttttöeife

erflingenb unb fdiließlidj mit ber tPaIfüren*23itta>eife

H. \\. unb bem Cfyema ber göttlichen 2lnmut 3ufammentönenb,

erläutern aud\ Brünnln'lbens roerbenbe fjinroeife auf

IDafoater, auf bie in ber <5ötterburg r>erfammelten £}el*

ben unb bie bort ben Cranf te\d\enben lDunfd|mäbd]en,

roäfyrenb ben anfragen bes um bie (Trennung r>on

Sieglinbe bangenben gelben immer trueber bas Cfyema

56. ber Cobesfunbe fid} beigefellt. 2Ils Siegmunb erfragt

fyat, bafc er olme bas geliebte tPeib aus bem Sieben

ferjeiben foll, ba erflingt bei feinem Hieberbeugen 3ur

fd]Iumm*rnben Sd]toefter unb in feiner Kunbgabe bes

IDunfcrjes, ba, wo ilmi Sieglinbe lebt, fäumen 3U roollen,

40. bas Cfyema bes 2T(inner»erlangens, roie roetterln'n, nach

55. H. 35. längerem Dorfyerrfdfen ber Scfydfaisfrage, bas Scrjroert*

motu? 3U bes tDälfungen Berufung auf bie tfyn r>om

Pater r>erliel}ene IDaffe auf3ucft. Qod\ Brünnfylbe

fiinbet, ba§ ber ScfyrDertfpenber r>on Hotlmng ben Räu-
ber genommen unb bes tPälfungen Cob befd^loffen l^abe.

3n fcrimer3Doll bewegten Criolen bricht bas Cfyema ber

39. (Sefcrjroifterliebe roieber fyert>or, als Siegmunb ftd) in

3ärtlid]er Beforgnis abermals 3ur fctyafentrüdten 5^u
tynabbeugt; bann brauft ber Fjelb gegen tDälfe auf, ber
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irm fo treulos t>erlaffe, unb nid}t nach. tDalfyall roill er

fd^eibenb bjnauf3ielien — nein, fjella, bie finftere (ßöttin

ber Unterwelt unb bes ftobes foü itm empfangen, roenn

er fämpfenb erliegen müßte, heftig entringt fldj In'er

bem (Drcfyefter eine in Criolen ber Bäffe auffteigenbe

nnb im perengten Omenta ber (Sefdircufterliebe nieber*

finfenbe 5ignr, bie weiterhin Siegmunbs fcbmer3r>oll*

llötmenbe Klage ob ber (Sefüfyllofigfeit ber tDalfüre unb

feinen - €nt(cr| lug: Sieglinbe nidtf lebenb 3urücf3ulaffen,

begleitet unb gleid](am als Conbeutung einer gegen ben

waltenben (Sott auffcrjroellenben leibestrofeigen 5rage:

roarum erfdmfft bu uns 3U folerjer Scrjme^ensqual? er*

faßt werben follte. (Sex Siegmunbs (Sefange: „So jung

unb febön erfd]immerft bu mir'' unb bei Brünnfyilbens

Antwort: „3dl fefye bie Hot, bie bas £}er3 bir 3ernagt"

wirb bas urfprünglicb, 3weitaftige Ojema ber Cobes* 56.

funbe 3um üiertaftigen I^albfafee erweitert, wobei bann

bie (Erweiterung mit einem 2Hotir>e [e fis g \ g ais] an*

l\ebt, bas bei IDagner für bie Kunbgebung eines äuger*

ften (Sefübjsüberfd]wanges typifd] ift — „Criftan unb

3folbe" unb „€ine 3auft*©uc>erture" — unb bas and\

bjer unb 3umal in bem Brünnbjlbens liebesmutiger <£nt*

fcrjliegung folgenben (Drcrjefternacbfpiele ber IDalfüre

überftrömenbes 2TätgefütjI für bas IDälfungenpaar 3U

ergreifenbem 2tusbrucfe bringt.) Brünnfylbe, bie eben

nod) in tiefer <£rfdn'üterung ben Reiben gefragt Ijatte,

ob bas fyarmoolle IDeib tfyn benn fo r>iel mefyr gälte

als £öall]alls eroige tDonnen, wirb t>on wacbjenber Ceil-

nafyne an Siegmunbs bezweifeltem 2Tünnet>erlangen 40.

erfaßt, unb befcfywört ben IDälfungen, Sieglinbe ifyrem

Scrjufee an3ur>ertrauen unb bem gemeinfamen Sterben

in Oebe 3U entfagen um bes pfanbes willen, bas bie H. 7.

Scfywefter in brünftiger Ciebesfeier r>on ifym empfing.

Docrj Siegmunb 3Ücft bas Sd]voett, um Sieglinbe unb H. 35.

bas in il^rem Sd\o§e feimenbe Ceben mit einem Streiche

3u töten unb fo allem £Dälfungen*£eibe bas €nbe 3U

bereiten. 2Tcit ifyrem Speere wefyrt Brünntn'lbe ben

mörberifd]en Statut 00m Öufen bes fd]lafenben VOexbes

ab, unb 3U einer aus bem Dur*2lnfafee ber Cobesfunbe 56.

unb leibenfcrjaftlid) aufftrebenben Dorfyalten gebilbeten

l]eü*aufjubelnben 5ignr gelobt fie Siegmunb, itm im

Kampfe 3U fd]irmen, bamit er für Sieglinbe leben fönne.
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Scfyon bringt fjunbings brofyenber Stiertjornruf aus
bei 5eme fyer, unb fo rät fte benn bem gelben, fid} 311m

nafye bet>orftefyenben Kampfe 3U ruften unb ftürmt fort,

roäfyrenb im (Drcfyefter bie eben ertüälmte 3ubel*5igur,

bas Zftotxv bes (SefüfylsüberfcrirDanges unb oerfdn'ebene

39. Normungen bes Giemas ber <Sefd]tPtfterIiebe $u einer

trmnberbar aufferjäumenben fjoctjflut von Klängen 311-

fammentönen, bte, mit fyerabfinfenben Cfyemen-^infäfeen

ber (Sefcriroifterliebe ebbenb, fd}lie§lid] in bte gefyeimnis»

55. sollen fjarmonieen ber Sdn'cFfaisfrage t>errinnt.

<$o. ZTIit ber IDeife bes ZTcinneüerlangens neigt Sieg*

munb ftd) töieber 3U Sieglinbe fynab, bie, fdjlafum*

fangen, nichts von bem <£rfcremen ber VOallnxe unb r>on

beren banger Botfcfyaft roa^rgenommen fyat, unb lädjelnb

<*5. von jener feiigen Stunbe träumt, ba £en3 unb Ciebe

fte bem rettenben Bruber i>ermäfylt Ratten. Dodj immer
näfyer erflingen Ejunbings J^ornrufe; fo ergebt \xd\ benn

ber IDälfung, legt bas £jaupt ber fd^Iummernben ^rau

auf ben Steinftfe 3urücf, treibet fein 2luge noerj einmal

H. u. an ifyrer göttlichen 2lnmut unb fügt ifyr in 3ärtlidjer

39- <Sefd}trufterliebe bie Stinte. Dann aber 3iefyt er fein

H. 35. 5iegfcr|tr>ert, beffen (Efyema im (Drcfyefter 3U mefyrftim*

mtgen Fanfaren anfdimillt, unb eilt 3um ^elfenjocfye

hinauf, roofelbft er balb in tief fyerabftnfenbem fdjroeren

42. (5eroöl! r>erfd}tr>inbet. Had}e«fyeifd)enb Hingen bie £jun«

bing-Hr^Ytl^men immer gellenber in bas Unmetter, bas

mit unfyeilbrofyenben Bagfiguren, bie 3um Ceil fd?on

Sieglinbens 5ieberträume burdjfyeult Ratten, fjeranbrauft

unb in ben ans bem erften £Dalfüren*£>orfpiele fyer be-

Fannten auf3ucfenben t>erminberten Bläferfyarmonieen

H. 33. von fernher aufleud)tet. Sieglinbe träumt r>on jenem

bangen (Lage, ba frembe 2Tcänner in ^broefenfyeit bes

Daters unb bes Brubers bas rjaus oerbrahnten, bie

21Tutter erfcfylugen unb fte felbft als Beute fortführten,

unb jammernb ruft fte nad? ber ZTCutter unb naefj bem
Bruber. 3" fyöcrjfter 2lngft fcfyrecft fte aus bem Schlafe

auf. roirb ifyr 2JlIeinfein geroafyr unb mengt ifyren Hagen-

ber Huf „Siegmunb" in bas Hollen bes Donners. ZUit

ftaavnbem €ntfefeen fyord}t fte auf bie Stimmen ber fiel]

Fampfbettfit fuerjenben unb anrufenben ZHänner; fte fyort,

H. 3. roie ^unbing in ben Conen bes Klagelautes ben freoeln-

ben freier tDefymalt fyerausforbert, unb roie Siegmunb

H. 35. ben (Segner mit bem Scrttoerte bebrofyt, bas er bes Kaufes
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beimifcriem Stamme ent3ogen fyabe, unb als bie Kämpfer
3U auffcrimetternben Fanfaren bes Sd} tr>ertmotit>es unb

3U roilb aufftürmenben ;Jortbilbungen ber Criolenfigur

aus bem fjunbing-Cfyema jtdj erreicht fyaben unb bie 4 2.

IDaffen 3um Sütmefampfe ergeben, fd^reit Sieglinbe

auf unb eilt bem ielfenjocfye 3U, um jid) 3n?ifd]en bie

ftreitenben 2TIänner 3U ftür3en. <£in geller £id}tfd}ein,

ber hinter Siegmunb aufflammt, blenbet bie 2lermfte, bajj

fie roie erblinbet 3ur Seite fcrjtöanft, unb über bem XDäU
fangen roirb Brünnfylbe ficfybar, bie Siegmunb mit

il|rem Sd\\lbe becft unb irm in roilber tDalfuren-tDeife <*8.

3U töblid^em Streiche rei3t. Heber fjunbing aber erfd]eint

in rötlichem Scheine tPaloater IPotan unb fängt mit

feinem Speere ben fjieb bes baran 3erfpringenben Sieg*

fdiroertes auf. Ueber bem unerbittlich ln'nabfd}reitenben

IDeltfyerrfdiaft-Cfyema fd]reit ba in flagenbem Moll bas

Sc^roertmotit? auf, unb fjunbings Speer burcfybofyrt nun
ben IDefyrlofen. Siegmunb fällt, aber aud] Siegtinbe

bricht tüie leblos 3ufammen, unb roefyepolle Klagelaute,

bie in ben Bläfern auffcfyreien, fänftigen ftd] 3U tief-

traurigen 2lnfäfeen bes IDälfungen-Cfyemas unb bem
biefem folgenben HHebereintritt ber SdiicFfalsfrage.

23rünnfyilbe fyat [\d\ fdmell von ber 5elfenfyöfye fyerabge-

fd^roungen; pe t\ebt bie betoußtlofe Sieglinbe auf unb
jagt mit ifyr bar>on, um fte vox bem Sorne bes gegen ^8.

feine IDälfungen trmtenben (Bottes 3U bergen. 2tuf ber

3ocr}l|ö^e aber ftefyt ZDotan unb blicFt 3u ben Klängen
ber Schieffaisfrage roel^mutpoll auf bie Ceid^e feines 55.

gelben nieber. fjunbing befiehlt er in ber tDeife ber

<£fye-£}eiligfeit, Sxida 3U melben, bafa HDotan gerade
tjabe, roas ifyr Spott fcfyuf, unb t»or bem t>eräd]tlid}en

l}anbroinfen bes tDeltfyerrfcfyers IDotan bricht ber H. 9»

„Knecfy" fjunbing entfeelt 3ufammen. Doli tiefen Un-
mutes roenbet fid] ber (Sott t>on ber Stätte bes unrüfym- sj,

licfyen Kampfes; ba aber fommt ifym Brünnln'lbens Ün-

gefyorfam in ben Sinn, rafenber Sorn flammt in ifym

auf, unb in toilbem tDetterfturme, aus bem bas Cfyema
ber (Sötternot aufflogt unb ben bie fid] überftür3enben 53.

21ccorbe ber r>on Dernid]tung bebrofyten lDaU]alI-£}err- H. 8.

lidtfeit burcrjbrölmen, jagb tDabater feiner ungetreuen

tDunfcfynaib nad\.

H. 9-

H. 35.

H. 3.

W-
55.
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Dritter 2luf5ug.

Huf tom ©ipftl zxnt& %*lübtx$t#.

Das Dorfpiel unb ein £eil ber erften 53ene fcfyl-

bern bas mutDoll*freubtge Creiben ber tDalfüren, bie

ein$eln ober 3U 3tx>eien auf fdn'mmemben Cuftroffen ba<

fyergefprengt fommen, um r>on bem itmen als Sammel-
ort bienenben ^elfengipfel aus gemeinfam fid} r\ad\ Wal*
tjall auf3ufd}tr>ingen unb bie itmen im Sattel fyängenbeu

gefallenen gelben IDotan 3U3ufül]ren. Kütm*realifttfd|

l]ebt ber „tDalrurenritt" mit auffd]nellenben (Seigen*

figuren unb mutig roiefyernben Criliern ber £}ol3bIas*

inftrumente an, £jörner unb Dioloncelli treten mit galop«

pierenben ZTTottoen — ein Ceil ber (Seigen mit fyerab-

faufenben Sturmflängen fyi^u, unb gewaltig bäumt fid]

48. in Römern unb Crompeten bie roilbe £tttttt>eife ber Wal*
füren auf, bie fyer burdi Anfügung einer 3roeiten ad}t«

taftigen pertobe erweitert roirb unb fo in eine jaud^enbe

Hdur-^anfare ausmünbet. (Sertnlbe, (Drtlinbe, VOai*

traute unb Scrjroertleite finb fd]ön 3ur Stelle unb beroill*

49. fommnen mit übermütigen 3audi3errufen bie Sd}tr>eftern,

bie aus ber 5erne ferjon mit bem gleichen Kufe ant»

roorten unb fid) bann in roilber Htttroeife 3um Reifen*

gipfel febroingen. Unb rcie fid} bas Häuflein ber 5d\lady

tenjungfrauen mefyrt, fo roädift aud] ber Klang ber rcilben

Kittroeife — erft in ben pofaunen, bann in ben po*

faunen unb Cuba unter Begleitung ber fjarfen unb bes

roirbelnben Sd]lag3euges — 3U immer fiegfyafterem

(Slan3e an, roäfyrenb ben 3<*ud?3errufen ber 2T(äbcr)en

gelles Hoffegetruefyer (^9- ^aft 3.) antwortet unb rnel

fcrjallenbes (Selädtfer (^9- ^a^t
4fc.)

in diromatifd} unb
aud] biatonifd] fyerabjubelnben 2(ccorben bie lebens*

H. 8. frifd]e S3ene burcriflingt. Hoßroeifjes r>on einigen £Dal*

tjaü*Klängen ber pofaunen begleitete 2lufforberung: bie

erbeuteten gelben nun t>or Wotan 3U bringen, roirb mit

bem fjintoeife abgelehnt, bafa Brünnln'lbe in ber reifigen

Sdiar noefj fefyle; aber fd]on melbet Siegrune oon fyöd}-

fter ^elsroarte fyerab bie 2Infunft ber neunten Scfyx>cfter

an, in brängenber €ngfüfyrung jubeln bie Waltüten
49- ifyren 3^ud]3erruf, unb alsbalb beutet ein erregter

(Drcfyefterfafc, in bem 3U ben galoppierenben Ktwtlimen

ber Streicher, 5agotte unb Bä'ffe mit einer roeitausfyolen-
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ben aus bem Cfyema ber (Bötternot gebildeten .figur 53.

einfyerjagen, bas fjeranftürmen ber r>or iDotan flüd^ten-

ben Brünnfylbe. €ine ZHoütrübung jener aus bem 2In*

fafce ber Cobesfunbe unb auffteigenben Dorfyalten ge* (56.)

bildeten urfprünglicr} jubeInben 5tgur, bie Brünnfylbens

<£ntfd|lufc, für ben tüälfungen etn3uftefyen, begleitet fyatte,

unb angftooll fyerabflatternbe Cfjemeneinfätje ber (Se- 39.

fcrjroifterliebe Derbrängen für 2lugenblicfe bie 5taur ber

(ßöttemot, als bie tDalfüren geroafy: werben, bafc bie

fyeranftürmenbe Sdiroefter feinen gelben, fonbern eine

irau Dor fid] im Sattel führt. 211it bangen Hufen eilen

fte 23rünnfylbe entgegen, bie mit einer legten 2Jnftreng-

ung ifyres nieberftür3enben Hoffes ben Reifen erreicht fyat

unb nun 311 einem burd] £)ömer unb I^ol^bläfer Der»

ftärften IDieberaufftreben ber getrübten €ntfd]lie§ungs»

figur mit ber DÖHig gebrochenen Sieglinbe aus bem
felftgen Cannenroalbe fyerDorfommt. ^lefyentlicfy bittet

fie um Schüfe für fid} unb um fjülfe für bie befümmerte

5rau unb berichtet ben ftaunenb unb beftür3t fragenben

ScrjrDeftem, rote fie um bes tDälfungen roillen bem (Sötte

getrost i\abe unb trne biefer itjr nun in toilber 3<*$b

nad]ftürme, nx>bet benn bie im Orcrjefter immer roieber

l}ert>orbred}enbe <Sötternot*5igur ben fjörer alle bie 53.

tDalfüren befyerrfcrjenbe 2Ingft Dor bem fjerannafyen

bes 3Ürnenben (Sottes mitempftnben unb itm tDofyl Der*

fielen läßt, tearum bie mutigen 5d]lacrjtenjungfrauen

nun in fo fd^rte^coHe Klagelaute über ben Ungefyorfam H. 3.

ber Sdiroefter ausbrechen. 2fber 23rünnbjlbe forgt jefct

Dornefymlicri um Sieglinbe, unb ber in ben ILönen ber

(SefcrjtDifterliebe anfyebenben Klage: „VOel\e ber Firmen, 39.

roenn tPotan fie trifft", fd]lteßt fte bie Sitte an, eine

ber Scrjroeftern möge ifyr Hoß 3U weiterer 5lud)t l]er*

leiten. 2IHe ifyre inbrünftigen Bitten bleiben aber un-

erhört, ba feine ber tOalfüren es roagt, ftd} gegen 2\eex*

Dater auf3uletmen, unb Sieglinbe, bie bisher rote in

fdimer3Dollem €ntrücftfetn Dor ftd] tu'ngeftarrt Ijatte,

bittet felbft nun Srünnfylbe, nierjt weiter auf ^lucrjt 3U

finnen, fonbern il]r bas Sd]toert ins £jer3 311 ftogen, bamit

fie Siegmunb in ben Cob folgen fönne. Dod\ Brunn*
fylbe oerfünbet il^r, ba§ fie leben muffe, ba fte einen

IDälfungen gebären tDerbe, unb nun erglüht Sieglinbe

in roafyrfyaft erhabener ttlutterfreube unb befcrjroort

felbft Brünnfylbe unb bie anberen IDalFüren, fte 3U
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retten. Doch, immer näfyer erbrauft ber ben ftrafenben

<5ott fyerbeifüfyrenbe (Sertntterfturm, unb fo entfcrjliefjt

fid] benn Srünnln'lbe Sieglinbens 3lucb,t baburd) ju er-

möglichen, bafj fie felbft 3urücfbleibt unb fiel] ZDotans

Badje barbietet. EDeittn'n nadj (Dften belmt fid) ein

Walb, in ben ber Biefe 5afner ben Nibelungenhort ge*

fdjleppt fyat. 3" ^iner £}öfyle barg er ifm unb bort flutet

H. 6. er 2llbericb,s Hing, inbem er bie (Seftalt eines ungeheuer»
H. 28. lierjen IDurmes angenommen unb fid? fo über bie gol*

benen Scrjäfee gelagert fyat. Dorthin foll Siegltnbe

eilen; benn gerabe biefen Walb meibet tDotan, ben

Vertragstreue gegenüber bem Biefen binbet. Um ber

39. Ciebe roillen (Cfyemenanfäfee ber (5efcrjroifterliebe bei

Brünnru'lbens tDorten: „lacfye, ob Hot, ob Ceiben biet}

nagt") foll Sieglinbe junger unb Dürft Dorn unb

(ßeftein mutig Crofe bieten; benn mit ^eiliger Ergriffen-

heit fann ifyr bie tDalfüre tpatpfagen, ba§ fie ben fyefyrften

gelben ber IDelt im fdn'rmenben Scrjoße fyegt. Dem in

Brünnfylbens (Sefange fn'er erftmalig ertönenben fyerr-

58. lidjen Siegfrieb-Cfyema fernliegt ftcb, im (Drcfyefter

H. 35. fofort bas Cfyema bes Siegfcfytpertes an, 3U beffen Klange

bie IDalfüre bem tDälfungenroeibe bie Stücfe bes an

IDotans Speer 3erfd}ellten Scriroertes Hotlmng über-

giebt, mit ber tDeifung, ba% berjenige, ber biefe StücFe

neu fügen unb bas Siegfcrjtoert roieber fcrjroingen roirb,

ben Hamen Siegfrieb erhalten foll. 2fucrj hierbei er-

58. flingt bas Siegfrieb=Cfyema, n?äfy;enb bie tDorte:

„Siegfrieb erfreu' fid} bes Siegs" in ben Conen bes

Sd]rDertmotir>es anheben, foba§ folcrjerroeife ber 3U er-

roartenbe £Dälfungenfpro§ gleid] bei feiner erften

H. 35. Hamensnennung auch, mufiFaltfdj mit bem Siegfd}tr>erte

unb mit bem in biefen perforierten urfprünglicfyen Bet«

tungsgebanfen IDotans in engfte Derbinbung gebracht

roirb. Dann nimmt bas (Drdiefter ben Sdjroertruf auf

unb leitet mit bemfelben 3U Sieglinbens begeifterter

Danffagung über, beren erfte Worte: „(D fyefyreftes

IDunberl fjerrlidtfte 2T(aibl" bas neue Z^ema ber

59. Ciebeserlöfung bringen, bas En'er bem (Dpfer*

mute lobfmgt, mit bem Brünntn'lbe aus Ciebe 3U ben

IDälfungen fid? bem ^orne IDotans preisgiebt, bei feiner

einigen fpäteren tDieberfefyr aber — am Sdjluffe ber

„(ßötterbämmerung" — 23rünnfylbens ben (5öttern bas

erfetmte €nbe unb ber IDelt bie €rlöfung som Hing*
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fluche bringende tobesfreubige Ciebestfyat feiert, lüeiter-

fyin, als Sieglinbe gelobt, um ifyrer unb Brünnln'lbens

Ciebe 3U Siegmunb rcnllen, bas pfanb, bas fie r>on

ifyn erhielt, 3U retten, nimmt bie Danffagung bes im

fjoerjgefüfyle ber 2Tmtterfd}aft erftarften IDeibes bas

Siegfrieb-Cfyema auf, unb roie in propfyettfcrjer <£ral- 58.

tation ruft bie Scrjeibenbe fd}lie§licr| nod}: „meine*

Hanfes £obm lacfye bir einft! £ebe tüofyll Vidi fegnet

Sieglinbes IDefy" Dann aber enteilt fie r>or bem r>on

Horben fyeranbraufenben roilben (Setoitterfturme, aus 36.

bem bereits IDotans gebieterifcrjer Huf: „Steif, Brunn-

rjilb!" r>ernefynbar roirb. 2Jengftlicrj flüchten bie IDal-

furen nacrj ber ^elfenfpifee hinauf unb bergen in ifyrer

ZTTitte bie bangenb erfcfyauembe Brünnfylbe; ber Fimmel

fyü ficf} gan3 t>erfinftert unb nur im Cannenforfte, ber

ben Reifen umfäumt, erglüht jefet ein greller 3euer-

fcfyein. Drofyenb auf bem Cone f fortpocrjenbe Criolen

ber <5eigen unb Bratfcfyen unb crjromatifcrt auffteigenbe,

immer näfyer rjeranröucrjtenbe Cöne ber tiefen Blasin-

ftrumente beuten, roas bie tDalfüren auffdjreienb geroabr

werben: roie IDotan fid] rcmtenb pom Hoffe fdjtrnngt unb
mit rafenben Schritten 3ur Hacbfe fyerbeifommt.

2Tcit bem heftig aufbegefyrenben Cfyema bes <5ottes- 57.

3ornes tritt £Dalr>ater IDotan oor feine tDalfüren, bie

anfangs ben Der[ud] machen, Brünnin'lbens 2lnroefen-

fyei 3U leugnen, bann aber, nacfy bes /Sottes abermaliger

in fyerbftem Unmute fyeroorgefioßener Bebrolmng, ifyre r,j.

Stimmen 3U einer flehentlichen Fürbitte vereinen, einem

r>on fyülfefucrjenben Piolinfiguren burcrjroebten, trmnber-

bar ausbrucfsüoll gefügten Sa& ber ad]t Singftimmen,

bem unter ben mehreren fo treffltd} crjarafterifterenb ge-

stalteten, öfters Fanonifcri einfefeenben SrDifcfyenreben ber

tDalfüren tsofyl bie Krone 3uerfannt roerben muß. (2lller-

bings fonnen biefe genial fon3tpierten edtf muftf-brama»

tifcrjen €nfemble-Säfecr|en nur bei Befefcung aller acrjt

IDalfüren-partien mit trnrflid] fttmmljaften unb muji-

falifcrjen Sängerinnen fo erflingen, rote fie ber 2TTeifter

fid] gebadet fyxt, unb ber 5eftfpiel*mä§igen Slnforberung

eines fokrjen 5rauen*0ctettos roerben bie (Dpernbürmen
leiber woty nur in gan3 feltenen fällen entfprecfyen

rönnen.) Untoirfcrj roefyrt IDotan ben Bitten ber IDal-

füren unb fct^ilt feine Scrjlacrjtenjungfrauen ob bes

roeicribersigen Zfiitleibes mit einer Creulofen, ber fcrjroere

tDagner II. 5
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Strafe nierjt erfpart bleiben fann. fjier fefet im (Drcrjejter

— in Streidn'nftrumenten anfyebenb unb bei ber neuen

Scfyufcfaffung burd] pofaunen unb Cuba üerferjärft —
ö\. bas Cfyema bes göttlichen Unmutes rin, ftnft aber nid]t

mel]r, tote früher, grollenb 3ur Ciefe fynab, fonbern

enbet mit einem fyerrifdi auffteigenben Sejtenfcrjritte

(5J. lefcte Klammer), in bem aus bem Unroiüen bes

(ßottes gleicbfam eine fernere 2lnflage ftd] loslöft trüber

3ene, bie feine Ceiben burd] UngeEjorfam mehrte. &wc'

nenb fagt IDotan ben tüalfuren, roie naEje 23rünnE]ilbe

feinem fersen geftanben unb roie gerabe jte, feinem

IDillen unb tDünfcrien trofeenb, ben ^eiligen 23unb ge-

btod\en Ejat, ber fte mit bem Pater einte. ITiit heftig

52. auflobernbem (Srimme roenbet ber <5ott ftd] gegen bie

immer noer» verborgene 23rünnE]ilbe Ejin, unb, cerftärft

burd] pofaunen unb Fagotte, ergebt fein Huf: „£]örft bu

mid] Klage ergeben, unb birgft btd] bang bem Kläger,

bafa feig ber Straf entflöEjeft?", beffen £öne aud] nod]

bie unmittelbar folgenbe 2lusfto§ung ber IDalfure burd?»

fd]aüen. <gu bumpfen paufenrE]ytE}men, fu^en 23läfer-

aecorben unb fcr?mer3Doll feuf3enben Verhalten in Fagott

unb Klarinette tritt 33rünnE]tlbe bemütig aus ber Scfyar

ber Sc^röeftem hervor, roär^renb ftocfenbe 2tnfä'ke bes

5\. Unmuts*£E]emas in ben ^ratfcfjen ein momentanes (Er-

griffenfein bes 3Ürnenben (5ottes 3U beuten ffeinen.

Dann aber fünbet IDotan ber ifyre Strafe bangenb er-

Ejarrenben BrünnEjilbe in einbringlid]ft fraftoollem, bas

mit ben IDorten: „tX)unfd]maib toarft bu mir: gegen mid]

bod] E]aft bu geröünfd)t" eintretenbe üiertafttge CEjema

in brei aufrücfenben IDieberEjolungcn fteigernbem

Spracrjgefange, roie fte fiel] aller itjr als tDatoaters

IDunfd]* unb Sd]ilb*2Haib, Cosfieferin unb fjelbcn-

rei3erin verliehenen göttlichen IDürbe oerluftig gemadit

Ejabe, inbem fte es roagte, ben Kampf bes IDälfungen

gegen IDotans (ßebot entfd]eiben 3U raollen. 2Tcit furcht-

barer 3eftür3ung / bie in einer bas getrübte Cfyema ber

H. \x. göttlichen 2lnmut in ftd] fcrjliegenben bang aufEjaftenbeu

(Drd]efterpE]rafe 3um ilusbrucF gelangt, vernimmt

23rünnE]ilbe, ba$ fte Bjinfür ntd]t tDunfdmiatb unb nicht

tüalfüre meE]r fein fann; aber aud] von IDalEjaü unb

ben (5öttern E?at iEjre trofeenbe £E]at fte für etvig ge*

fcbjeben unb nie meE]r tvirb fte bem Dater bas Crinf-

56 . Ejorn reichen bürfen. Die tDetfe ber Cobesfunbe, in ber
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biefer 3tpeite Ceil ber Derftoßung ertönt, mad}t bie fjörer

3U 2T(itempftnbenben einer tiefften IDefynut, mit ber bie

Cosfagung pon feinem liebften Ktnbe Wotans Seele

befeuert; aber Brünnfylbe fyat Untreue unb Perrat

gegen itm geübt, ba fie uneingebenf ber furchtbaren

Uot, bie ben (Sott 3roang, feine IDälfungen preis3ugeben,

ben räcfjenben Streich pon Siegmunb abmelden roollte,

unb fo ruft er öer Creulofen mit ben im Cfyema ber

Ciebesentfagung erflingenben tDorten: „vSebrocfyen ift H. 7.

unfer Bunb" bas Urteil 3U unb verbannt als tDeltfyerr* H. 9.

fcrjer bie Ungefyorfame aus feinem 2lngefid}t. Caut roeb-

flagen bie IDalfüren, unb aufjammernb fragt Brünn-
tu'lbe, ob ifyr ber <8ott benn 2llles nehmen roolle, nxts er

felbft ifyr einft gab. „Der bid] 3tpingt, rcürb bir's ent-

3ietyn" anttportet ber rtcritenbe (5ott unb giebt ben €nt-

fcrjluß funb, Brünnbjlbe in roefyrlofem Schlaf auf ben

Reifen 3U bannen 3ur Beute für ben 2Hann, ber fie fo

am IDege finbet. <Db folcfyer ifyre jungfräulidie Sctypefter

bebrofyenben Sd\mad\ erfaßt bie IDalfüren leibenfcrjaft*

licrjfte Aufregung; fie fommen pou ber ^dfenfyöfye fyerab-

geftür3t, umringen bie auf ben Knieen liegenbe Brunn*
l]ilbe unb beftürmen IDotan mit erregten Bitten um ben

IDiberruf folgen Schimpfes, ber fie alle mittreffen

müßte. (Diefer in äußerft felbftänbiger ^üfyrung ber

acrjt Stimmen gehaltene (Sefangsfafc bringt gleicfy nach,

ben erften Hufen ber ZUäbd\en ein breimal — in B dur,

D dur unb Es dur auffteigenbes Cfyema „Soll bie ZTTaib

perblürm unb perbleicrjen bem 27Tann?", bas ficf} als eine

Derengte Umbilbung bes Cfyemas ber Cobesfunbe er- (56.)

roeift unb bas roeiterln'n in bebeutenber Derlangfamung
3ur Ueberleitung in bie Scrjlufföene roieber aufgenommen
roirb.)

i)od\ alles ^fcfyen ber IDalfüren ruft nur eine nod?

perfcrjärftere 2lusfprad]e bes Strafgebotes fyerpor, unb
als IDotan nun gar brofyt, ba$ bie entgötterte tDalfüre

bem fyerrifcrjen ZHanne geb^orcrjen unb allen Spottenben

jum Siel am fjerbe fyocfen unb fpinnen folle, ba fmft

Brünnfylbe pöllig gebrochen 3U Boben, roäfyrenb aus
bem (Drcrjefter abermals jene porfyin fcfyon ertpälmte,

bas getrübte Cfyema ber göttlichen 2lnmut einfcbjießenbe, H. \\,

bjer aber mit einer Heminiscen3 an bie roilbe Hittroeife <*8.

ber IDalfüren jäfy abreißenbe pfyrafe anfcfytpillt. Dann
aber roenbet ficb, ber (Sott im umgebilbeten Unmuts- 5*.
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(Efcjema an bie übrigen IDalfüren mit bem Befehle,

^urtig pon Rinnen 3U eilen unb ben Brünnfylbe*5elfen

für immer su meiben, falls fte nidtf gleicher Strafe t>er-

fallen roollten. 2Tcit bangen tDefyerufen, bie t>on rcuefyern*

ben Crillertaften unb r>on roilben d^romatiferjen 2lccorb-

folgen (^9- *£<*& 3. u. <{.) begleitet unb gefolgt werben,

4«. ftür3en bie ZHäbd^en fort, unb balb fyört man fie in

roilber Hittroeife burcrj bie Cuft baoonjagen, roorauf bann

erft bie Baßflarinette unb fpäter €nglifcb/£iorn unb Fa-

gott bas perfyxllenbe (Seräufd} bes &)alfüren*2luf-

brucb.es mit ber norerroälmten, 23rünnl]ilbens Cos be-

(56.) flagenben Umbilbung ber Cobesfunbe burcbjeuf3en.

IDotan unb Brünntn'lbe, bie nun allein 3Urücfgeblie-

ben finb, perfyarren 3unäcrift in feierlichem Scfyroeigen,

tüäfyrenb im (Drcfyefter bas €mpfinben unb Sinnen ber

Beiben ausgebeutet roirb. Der Sorn bes ricrjtenben

(Sottes fänftigt fict? in ben perfyallenben Klängen bes

5*. nunmehr metriferj umgeftalteten Unmut*£i}emas, unb
Brünnbjlbe entfinnt ficrj 3U einem erft in ber 23a§flarinette

oer3agt anfyebenben, gleich barauf aber in (Dboen unb

€nglifd]«^orn oollftänbig erflingenben ergretfenben

60 a. neuen Cfyema ifyrer W ä 1 f u n g e n li e b e , bie ein3ig

fie 3ur ftrafbaren Cl]at t>eranla§t fyatte unb bie nun
aud) einig als Entfdiulbigung für ifyren Ungefyorfam

bienen fönnte. 27ttt Confolgen, bie an biefes {tfyema

anflingen, beginnt Brünnln'lbe aud] ifyre bemütige an-

frage an ben Pater: ob benn ifyr Derbrecrjen roirflid]

fo fd]mäl|licri geroefen fei, bafc es mit fo furchtbarer

Strafe gefüEmt roerben muffe, unb bangenbe Streicrjer-

figuren, roie folerje \d\on in ber S3ene ber Cobescerfün-

bigung an Siegmunb Brünntn'lbens rpacbjenbe Er-

regung gefcbjlbert Ratten, unb bas 3U fequen3arttg auf-

5*. fteigenben ZHelismen verengte Unmuts*0}ema begleiten

toeiterln'n ifyren erferjüttemben (Sefang. Brünntn'lbe be-

48. ruft ficrj barauf, ba$ ber (Soft feiner tDalfüre erft be»

fobjen blatte, für ben IDälfungen in ben Kampf 3U 3iefyen,

55. unb bafa biefe Sd]icffalsbeftimmung erft im §voanae
so. r>on 5ncfas CEntrüftung roiberrufen roorben fei; fie be-

60 a. fennt, roie fie, orme roeife 5U fein, bod\ um IDotans Ciebe

311m IDälfungen gerenkt unb barum aud] ben gerben

Sd]mer3 mitfüfylenb t>erftanben fyabe, ben ifyn bie er-

3trmngene preisgäbe feines gelben perurfaerjen mu§te.

2TIit Ergriffenheit fdn'Ibert fte, roie fie mit ber Cobes-56.
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funbe t>or Siegmunb Eingetreten unb bes Capferßen

fyeiligfte Hot geroafyr geroorben roar unb bann nur nod\

ben einen €ntfcrjlu§ fyatte faffen fönnen: mit Siegmunb
ju fielen ober 3U fterben. €in3tg bie tDälfungenliebe,

bie ber (Sott felbft tfyr ins £}er3 gefyaudtf fyatte unb in

ber fie ficri mit t>es Daters ungebrochenem UMen fo

t»öüig eins roufjte, fyä'tte fte bem (Sebote trofeen laffen.

tDunberbar ergreifenb fcrjroingt fid? fyier bie nun in

fyellem Dur erfd]hnmembe Zfielobie ber IDälfungenliebe 6ob.

aus bem (Drcrtejter auf, erfcrjeint aber in IDotans Ent-

gegnung, in röelcrjer ber (Sott 3Ürnenb bie Qualen, unter

benen er 3U eroiger Crauer biefer Ciebe entfagen mußte, 3. 7.

um nierjt roeiter noefy am IDalten bes Hingflud^es mit- h. 29.

fdjulbig 3U roerben, feiner tüunfcfymaib nxmniger (Se*

fangennafyne burd] Hüfyrung unb ZHitleiben gegen-

überftellt, mefyrfad} roteber 3U gerben ZTTolIeinfäfeen ge-

trübt. Pergebens flefyt Brünnln'lbe ben (Sott an, fein

eroig Ceil in ifyr 3U fronen unb fie nierjt Scrftnad} unb
Spott erbulben 3U laffen, bie ifym felbft 3um Schimpfe

gereichen müßten, — IDotan roeift fie ab mit bem fjin*

weis, ba$ fte treulos einem aufroallenben 2Tünneoer- 40.

langen erlegen fei unb barum nun bem 2Tfanne folgen

muffe, ber fie fiel] 3ur Ciebe 3mingt. Pergebens bittet

Brünnfylbe, fie nid]t einem roertlofen 2T(anne preis*

sugeben, unb mit bangenber Dertraulicrjfeit gemannt fie

ben Dater baran, ba$ feinem IDälfungenftamme ein w.
tr>eifylid}fter fjelb entblute (3tr>etmaliger Eintritt bes

Siegfrieb-Cfyemas), ein fjelb, ber mutooll bes (Sottes r» 8 «

Siegfcrjtüert fdnt>ingen roerbe. Dod\ IDotan roefyrt tt?r H. 35.

mit bem Bemerfen, bafc voebet Sieglinbe noefy ifyres

Schoßes ^rud]t je fjülfe unb Scrjufe r>on ifym 3U gewär-

tigen Ratten, unb ba$ er felbft bas Siegfcfytüert in StücFe

gefdilagen liabe.

Dod\ 3U lange ferjon fäumte VOotan bei ber Der-

ftoßenen, beren tDünfcrje er nierjt mefyr fyören barf; fort

muß er, unb nur bie Strafe roill er 3ur?or nod} pollftrecfen.

Bang pocfyenbe paufenrfyvtfynen beuten trueber bie fyer3-

beflemmenbe 2lngft, mit ber Brünnbjlbe nun bes (Sottes

5U ben Dämmerfyarmonieen bes In'er mit auffteigenber

Baffen gefefeten Scrjlaf3aubers ergefyenbe Bebrolmng H. \s

mit bem fte oöllig toefyrlos mac^enben 5d]lafe oernimmt.

Zlod\ einmal fniet fte t>or bem furchtbaren Hädier nieber

unb befcriroört itm in leibenfcrjaftlicrier Bitte, bie por-
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(62.) 58. almenb bas 5d\lummer*2T(otb (in Moll) unb bas Steg*

frieb*£fyema burcrjflingen, nur ben furd}tlos*freieften

gelben fie gewinnen 5U laffen, unb ba ber (Sott ifyrer

Bitte biesmal fcfyon milber roefyrt (aud} unter Begleitung

bes in Moll ftefyenben Sd}lummer*2T(otir>es), fo roenbet

H. 9. fie fidi an ben 5tol3 bes tDeltfyerrfcfyers unb verlangt

48. entroeber 3ertrümmert ober als IDotans IDalfüre in ifyrem

H. 20. roefyrlofen Schlafe burd} ein in geller IDaberlofye auf*

flammenbes 5euer umglüfyt 3U werben, bas jeben Sagen
üernicfyete, ber fred] ifyrem Reifen 3U nafyen roagte.

Uebermältigt unb tief ergriffen beugt ftd} ber (Sott 3U

Brünnln'lbe In'nab, ergebt fte t>on ben Knieen unb blidt

ifyr gerührt in bas 2luge, tDäfyrenb pofaunen unb Cuba
3U freubtg aufroogenben Streicfyerfiguren in ftrafylenbem

^8. D dur bas tDalfüren-Cfyema ber trulben Hittroeife auf*

jubeln, roorauf bann bas im sollen Orcfyefter nun aud]

(62.) in D dur einfefeenbe Sd}lummer-2T(otit> IDotans 2lbfd)ieb

r>on feinem fülmen, fyerrlicfyen Kinbe einleitet. 3n er*

greifenben Conen ruft er ifyr, bie er liebt unb bie

aud} in biefem fd)mer3t>ollen 2Iugenblicfe ifyn als feines

i^er3ens Ijeiligfter 5tol3 unb feines kluges lacfyenbe Cuft

gilt, fein Ceberoofyl 3U unb perfyeifct ifyr bie «Erfüllung

tfyres hochgemuten tDunfcfyes. Die rounberbar bewegte

Begleitung biefes (Sefanges gefy bei ber (Sewäfyrung

bes brciutlicfyen 5euers in bas flacfernbe Cönefpiel ber
H. 20. tDaberlofye über, bas ftd] bann mit ben X}armonieen bes
H. \s. 5d]laf3aubers oerbinbet, unb mit propfyetifd)er €rtjaben*

fyeit enttönt ben butd\ bie Ba§trompete Derftärften

58. Römern unb gleidj barauf ben pofaunen bas Siegfrieb*

£l}ema, als ber serfötmte Pater fein bräutlicfyes Kinb

nur bem beftimmt, ber freier als er felbft, ber (Sott. 3n
ber IDälfungenliebe, in bem (Erhoffen eines freieften

tDälfungenfproffen liaben Wotan unb Brünnfylbe —
ber weiterer Beeinfluffung bes <£rlöfungswer?es enU

(agenbe <£rfenntnisttulle unb ber unbewußt für bas €r-

löfungswerf fyeranreifenbe Ciebeswille — ftd] für einen

befeligenben 2JugenblicF 3ufammengefunben, unb in er*

greifenbftem Ueberfcfywange erflingt bafyer bas Cfyema
so b. 5er IDälfungenliebe, als nun Brünnln'lbe in fyeiligfter

Danfesrüfyrung unb Begeiferung an Wotans Bruft

finft unb Beibe fid} bann lange umfangen galten.

Die leibenfd]aftlid]e €rgriffenfyeit löft fiel) in ab'

(62.) fteigenbe (Einfäfee bes Schlummer - ÜTlotwes, 3U beffen
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in ber Ciefe fornoebenben Conen ber <5ott feinem Kinbe

einen tiefbewegten Scfyeibegrufj 3uruft, ber feinen <s\.

bebeutfamften melobifd]en fjöfyepunft ba erreicht, roo

Wotan von ber Cabung eines legten 2lbfcrjiebsfuffes auf

bie ftratyenben klugen ber Cocfyer fprid}t. Das
Scbjummermotio oertoefyt in bie 3roeimal erflingenben

2kcorbe ber Scfycffaisfrage, unb fd)mer3t>oü flagt bie 55.

Züelobxe ber Ciebesentfagung 3U JDotans IDorten: „benn H. 7.

fo fe^rt ber (Sott ftd] bir ab, fo fußt er bie (Sottfyeit

oon birl" Unter tDotans Ku§, ben bie ^olsbläfer unb

gebämpften Piolinen mit ben fjarmoniefolgen bes

5d\laf3aubers begleiten, finft 23rünnfylbe fctyafenb in H. \8.

bie 2trme bes (Sottes, ber fie nun bei einem ftcrj tounber-

bar friebtgenben IDiberfpiel ber 2T(elobie bes Scheibe* 6*.

grufjes unb bes Sd]lummer'2TIotiDes in ben oon Bläfer- 62.

tönen getragenen gebämpften Streicfynftrumenten unter

eine breitäftige Canne bettet, ifyr ben fjelm fctyießt unb

fte mit bem Scfylbe ber Waltnxe bebecft. Die Sdn'cffals* 55 .

frage tönt r>on DMoll nad] Edur unb gleich, barauf

nacrt ber Septimenfyarmonie über eis, unb mit feierlicher

(Entfcbjoffenfyeit ergreift IDeltfyerrfcfyer IDotan feinen H. 9.

Speer unb befcfytoört, beffen Spifte gegen einen ielfen

ftoftenb, ben xfyn bienftbaren ^lammengott £oge, ba§ er

ben 23rünnbjlbenfels mit lobembem 5euer umgebe. 2TIit

ben fyufcrjenben £oge-5iguren unb bem Cfyema ber ^, j«

IDaberlofye nafy ber Scfyoeifenbe, unb nad\ IDotans ^
# 20>

brittem Speerftoße entfährt er als geller 5euerffrab
t
l bem

(ßeftetn, um, oon fyier aus roeite^üngelnb, Brünnfyilbens

Scrjlummerftätte mit einem toefyrenben (Belege flammen-
ber (Sluten 3U umgeben. (Ein rei30oüftes Cönefpiel oon
flacfernben unb praffelnben 5iauren ber fleinen 5löte,

ber Warfen, Piolinen unb ein3elner 5d]laginftrumente,

bie bas oon ben fjo^bläfern unb Römern intonierte

Cfyema ber JDaberlofye umfcrjtoirren, malt bas tDeiter* ^ 20
greifen bes 5euers aus, bem IDotan mit feinem Speer
bie Hid]tung amoeift. fjarmonieen bes Schlaf3aubers h. \8.

fänftigen bas flingenbe 5euer 3U milberer (Slut, über

ber bie Cöne bes Sd}lummer*2Tlotioes nun toieber 3ur

fjerrferjaft gelangen fönnen, toäfyrenb ba3u bes (ßottes

(Sebot: „Wer meines Speeres Spifce fürchtet, bureb/

fd^reite bas ieuer niel" bie Cöne bes Siegfrieb* 58 .

Cfyemas aufnimmt, bas gleich, barauf trompeten,

pofaunen unb Cuba roie einen freubig^uoerfictjtiichen

62.
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Bl'xnweib auf ben oon örünnln'lbe erbetenen <£ru>ecfer

in alles tönenbe fluten ber flammen fynausfdjaüen
laffen.

2lls tDotan bann nod] einmal auf fein in ber fjut

^es Feuers einfam 3urücFbleibenbes Kinb blicFt, beuten

6i. bie Körner mit einer tDieberaufnafyne bes Scheibe*

gruges bie tief»fd}mer3t>olle tDerjmut biefes €rfdjauens,

unb felbft im 2)at*onfdireiten toenbet ber (Sott nodj 3toei-

mal fein £}aupt 3U ber Sctyummernben 3urücf, toobei bann
bie ben cerfyallenben ^euersauber mit bem Ejier toafy:-

fyaft tragifd] toirfenben D moll-Dreiflange burcfyfcrjauern-

55. ben Klänge ber Sdn'cFfaisfrage toie ein tiefergriffenes:

IDarum mußte bas fein? aus IDotans Seele auf3ufeuf3en

fcfyeinen.

-g®g%£g@»



Stegfrieb.

(Einleitung.

Wotan, ber roelt-nxtltenbe (Sott toaz fcfyulbig ge-

worben. Sein fyerrfdigenxtltiger Wiüe fyatte irm trug-

voll im ZT(el}ten fetner Zfiadit — treulos in ber ZTünne —
unb unroafyrfyaftig in (einem planen roerben laffen.

3nbem er bem Nibelungen 2llberid} bie aus geraubtem

Hfyeingolbe gefdmtiebeten Scrjäfee: ben tDeltfyerrfdjaft

oerfyeigenben Hing, ben 3auberftarfen Camfyelm unb
ben reichen ^ort entriß unb biefelben nid]t ben flagenben

Hfyeintödtfern 3urücFerftattete, fonbern ben liefen bte

€rbauung feiner Burg ZDalfyaü bamit besagte, fyatte

tDotan felbft jene ftttlicrje IDeltorbnung gefäfyrbet, burd?

beren Begrünbung unb 21ufrecrjterfyaltung allein bie

(Sötter ifyrer fjerrfcfyxft 21nferjen unb Dauer gewinnen
tonnten. 3n freoelnber 3eget|rlid^eit Blatte IDotan bes

Nibelungen burdj furchtbare £iebest>ertr>ünfd}ung ge-

ratenen unb mit tobbringenbem ^tucrje gefegneten Hing
berührt unb marmenb roar bie roeifefte Urmutter <£rba

ber Ciefe entfliegen, um ben (Sott mit bem fyeranbrecrjen-

ben €nbe fetner redjtlofen (Setoaltfyerrfcrtaft 3U be-

brofyen. Der Niefe 5afolt roar als erftes CDpfer bes

Hingfludjes unter bem Keulenfcfylage feines 23rnbers

Hafner 3ufammengebrocr|en, unb biefer fyatte aisbann

bie (Seftolt eines ungeheuerlichen töurmes angenom-
men unb ftdj als folcfyer Bjütenb über ben r>on IDotan

ge3afylten Nibelungenhort gelagert. Don bem bummen
Biefen, ber bte gauberfraft bes Hinges unb bie ZTtadit

bes (Solbes ntdjt 3U nüfcen mußte unb fkl? am trägen

Seftfee bes feinen 5einben, ben (Söttern unb ben Nibe-

lungen entführten unermeßltdien Scfyafees genügen lie§,
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wax nichts $u fürchten, röofyl aber oon Gilbend), ber

neib- unb haßerfüllt auf ben IDiebergetmnn bes Portes

fann, mit bem er bie IDelt erobern unb fte ber ^err-

fctfaft bes bieteten 2TcetaIls untertänig 3U machen ge-

bad\tef unb ber jüngfi erft mit einem burd) (Solb ge-

firrten 2Tcenfd)enu>eibe einen Solm ge3eugt fyatte, ber

il)m beim Bad)etr>erfe fjülfe bieten foüte. So mußte

tÖotan (Sötter unb IDelt r>on neuem 2luftr>üten bes

Bingflud)es unb ber #ibelungen-£jerrfd)begier bebrofyt

fefyen, unb aus fd)mer3t>oIIem fangen geroann er fid}

bie €rfenntnis, tuie nur bie «gurücfgabe bes Portes an

bie bas (Solb 00m 5lud)e entfülmenbe unb cor weiterem

Begehren toafyrenbe Ciefe bes Bfyeines bas brofyenbe

Unheil abtoenben fönnte. 2lber bas (Solb, bas er felbft

bem Hiefen ge3afylt fyatte, barf er biefem nid)t trüeber

entreißen, unb fo erfelmte aud) ber (Sott fic±7 einen Rei-

ben, ber, unabhängig t?on il)m unb frei r>on allen Ver-

trägen, bie erlöfenbe Cfyat 3U collbringen
,
r>ermöd)te.

2lls Wäl\e neigte fid) tOotan 3U einem 2Tienfd}enroeibe

nieber, bas ifym bas <5tr>illingspaar Siegmunb unb Sieg-

linbe gebar, unb ber IDälfung Siegmunb foüte nun ber

erfelmte Better toerben. Selbft roeefte IDotan im Solnte

ben füEmften ^elbenmut unb ein trofciges aufleimen

gegen alles fjerfommen unb alle Verträge, unb in

l)od)fter Bebrängnis ließ er Um 3U I)unbings fjütte ge-

langen, roo feiner ein ifyn com <5otte beftimmtes Sieg-

fcfytoert unb bie in e^trmngener ' <£l)e fd)tx>er leibenbe

Scfyroefter Sieglinbe darrten. Siegmunb gemann fid)

bas Sd)toert Hotlmng, unb £en3 unb Ciebe einten bas

gefd)tr>ifterlid)e EDälfungenpaar 3U feligftem 2Tunne«Um-

fangen. "Dann aber roar bie €l)el)üterin 5ricfa, Wotans
göttliche (Semafylin vox ben <5ott Eingetreten unb Ijatte

Sülme für ben blutfd)änberifd]en <£I)ebrud) perlangt;

beutlid) fyatte pe es bem (Satten bargelegt, roie toenig

ein t>on ifym er3eugter, bureb ilm beioefyrter unb r>on ifym

3um Kampfe beftimmter fjelb jener 5reie fein fönne,

ber fid) com (Söttergefefc löfen unb bie vom (Sötte ge-

fd)loffenen Perträge mißachten bürfe, unb burd) bie fd)o-

nungslofe 2lufbecfung bes Selbftbetruges, in ben Wotan
fid) perftrieft fyatte, unb burd) Berufung auf bie IDürbe

ber (Erötgen rourbe ber (Sott ba3u beftimmt, feine tDäl-

fungen preis3ugeben. <§u feinem (Srimme toar tDotan
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gewagt geworben, rote machtlos irm feine Scfyulb fyatte

werben laffen; in tiefftem €rfenntnisefel wanbte er fid)

ber IDelt ab, bie feinetfyalben nun felbft bem Hibelungen-

fofyne 3um €rbe fallen mochte, unb aus bem gufammen-
brücke feines efyebem fo gemaltigen £}errfd)erwillens

rettete er ftd] als lefeten fjalt bie moralifcrje Kraft: allem

weiteren €ingreifen in ben (Sang ber (Sefcbicfe entfagen

3U wollen unb bas GEnbe feines fci]ulbc>erfallenen (Sottes-

tumes fyerbei3ufetmen. 2>od) jener Oebeswille, bem
Wotan im Stoange fc^mersoollfter <£rfenntnis mit feiner

21bfefyr r>on ben tDälfungen entfagt fyatte, wirfte fort in

bes (ßottes liebfter IDunfdmiaib Brünnfylbe, bie nun,

bem Befehle bes Paters trofcenb, für Siegmunb fämpfen
— unb, als ber <8ott felbft feinem gelben Cob bereitet

fyatte, wenigftens Sieglinbe retten mu§te, bamit biefe ben

IDälfungenfproffen gebären fönne, ben fte r>om braut-

licrjen Bruber empfing. IDütenb war ber (Sott feiner

ungel^orfamen IDalfüre nacrjgefyefet; bod\ nur an ifyr Blatte

er bas Strafgericht r>oll3iel}en fönnen, als er bie 5lüd)tige

auf ber fjötje bes tDalfürenfelfens ereilte, ba bas bange

tDälfungenweib, r>on Brünnfyilbe mit ben Stücfen bes

an tDotans Speere 3erfplitterten Siegfcfywertes unb mit

ber propfye3eiung befcfyenft, ba$ fte Siegfrieb, bem
fyefyrften gelben ber IDelt bas £eben geben roerbe, fid]

unb ifyre Hoffnung bereits in ben vox Hafners X}öl)le fid)

breitenben tiefen tDalb gerettet t^atte. Um fo härtere

Strafe brad) übet Brünnfyilbe herein, bie bem (Entfag-

ungswiüen bes <5ottes 311 wiberftreben gewagt fyatte:

ifyrer (Sottfyeit beraubt foÜte fie in wefyrlofen Schlaf r>er-

finfen unb fo bem 2T(anne 3ur Beute fallen, ber fte am
tDege fanb unb erwecfte. 2lber ben ans tieffter I^er*

3ensnot l)err>orbred)enben Bitten feines fyerrlicfyen, fülmen

Kinbes r?atte ber (Sott nid]t wiberftefyen fönnen, unb fo

umgab er bie Sd]lummernbe mit einem Sdiufegefyege

3Üngelnber flammen, bie 3U burd)fd)reiten nur bem
furcrjtlofeften unb freieften gelben gelingen fotlte. 3n
Brünnfylbe, bie gleidifam fein eigener Oebeswille ge-

wefen roar, ^atte ber (Sott fid] felbft ge3Üd)tigt, unb jefct

erft, nad]bem er feiner tDunfdmtaib bie (Sottfyeit ge-

nommen unb bas lefete tDoilen, bas ftd) gegen feinen

€ntfagungs-(£ntfcb.lu§ auflehnte, in tiefen Schlaf r>er-

fenft batte, voat tDotan frei geworben t>on weiterem
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2TTttr>erfd)ulbcn an allem bie Welt burcriioütenben Cruge.
<§ur Sülme bafür, ba$ bnxd\ blinbes IDaltenlaffen feines

eigenen machtgierigen tPillens bas Unheil ber tDelt ber-

einft gemehrt toorben nxtr, fyatte IDotan allem weiteren

fjerrfcfyen entfagt. Zfdt einem aus Heue unb aus Zfiit-

leiben gewonnenen (Sefüfyle erhabener Crauer fyarrt er

bem erfelmten <£nbe entgegen, unb nur noefy als Scfyauen*

ber burcfytoanbert er jeweils bie IDelt, bie ifym einft 5ur

£uft gelacht fyatte, unb bie er t>or feinem Scheiben all3u-

gern nod\ vom ^lucrje bes Hinges unb bes <5olbes be-

freit fäfye.

tlad\ bem r>on Hafner gehüteten fjorte trachtet

aber nid\t nur ber Hibelung Gilbend}, fonbern aud} beffen

r»erfd]lagener Bruber, ber §roerg TXlime fmnt barauf,

wie er ben Hing fid) geröinnen unb EDeltfyerrfcrjer werben
fönne. Vot ber ^elsfyöljle, in ber 2T(ime fiel} unfern

oom £ager bes IDurmes mit feinem Sdnniebe3eug ein-

gekauft fyat, war bie flücfyenbe Sieglinbe erfcrjöpft 3U-

fammengebrod^en unb fyatte bann unter Beifyülfe bes

<§werges bem perfyeifjenen Sorme bas teben gefcfyenft.

Sie war bei ber (Seburt geftorben; bod? Siegfrieb lebte,

unb ber fefylaue Hibelung, ber r>on ber fterbenben 5rau

wofyl erfragt fyatte, welche Bewanbtnis es mit ben Wal»

fungen, mit bem 3erbrocrienen Siegfdjwerte unb mit bem
Kinbe fyatte, war bann ängftlid] bemüht gewefen, ben

Knaben $u liegen unb 3U pflegen unb fid} in ifyn ben

gelben 3U geröinnen, ber $afnet im Kampfe befielen

fönnte. Wie Siegfrieb bann wiber alle tfyöricrjten

Cefyren feines Pflegers ZTiime 3um furcrjtlofen gelben

wirb, felbft ftcrj aus ben Hotfyung-Stücfen ein neues Sieg-

fcfjwert fdjmiebet, ben Dracrjen 5afner erfctjlägt, ben I}ort

gewinnt, unb fcrjlie&licrj bie fcrjlummernbe 23rünnfylbe

erwecFt, bas alles Bjat IDagner bem beutferten Dolfe unb

allen ^teunben beutferjer 2Irt in bem ftiliftifctj tnelleicfy

oollrommenften britten Ceile feines Bürmenfeftfpieles

mit wunberbar über3eugenber Allgewalt ber Künfte r>or

21uge, ®fyr unb Seele gebracht unb fo in feinem fyerrlicfjen

tDalbfnaben Siegfrieb bie r>ollfommenfte Darftellung

bes „oon aller Konvention losgelöften Heinmenfd]licr?en"

gegeben. T>er ZHeifter felbft fyat bas We\en feines Sieg-

frieb in ber „Mitteilung an meine ^reunbe" aif ge-

beutet: „3cfy war mit ber Kon3eption bes Siegfrieb bis
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babjn r>orgebrungen, voo id] bcn 2Tlenfd]en in ber natür-

lid^ften, fyeiterften 5üüe feiner finnlid} belebten Kunb-
gebung t>or mir fafy fein En'ftorifd}es (Seroanb engte itm

mefyr ein; fein aufter ifyn entftanbenes Derfyältnis tjemmte

itm irgenbroie in feiner 3etöeg-ung, bie jeber Begegnung
gegenüber ficfy ausfcriließlicrj aus bem innerften (Quell

feiner Cebensluft beftimmte. — Siegfrieb roar mir ber

männlid) perforierte <8eijt ber etoig unb ein3ig 3eugenben

Unttrillfür, bes JXHrfers rcnrflicrjer Cfyaten, bes 2T!enfd}en

in ber 5üüe fyöcbjter, unmittelbarfter Kraft unb 3toeifel-

lofefter Ciebensroürbigfeit. £}ier in ben Hegungen biefes

tflenfcrjen, roar fein gebanfenfyaftes tDoüen ber Ciebe

mefyr, fonbern fie lebte ba, fd]tr>ellte jebe Aber unb regte

jebe 27Iusfel bes ^eiteren 2Ttenfd]en 3ur entsücfenben 23e*

tfyätigung ifyres IDefens auf."

Unb biefen fo gan3 rein*menfd}lid]en unb etüig-

natürlicrjen Reiben, ber fid) fraftooll ein Scrjroert fd]tr>ei§t

um fyöfynenbem Uebermute 3U begegnen, ber in fo fetm-

fücrjtiger ZTTinne ber oerftorbenen ZTTutter nadtfräumt, ber

fein (Srauen unb feine 5urd}t fennt unb ftanbfyaft

bas fefyrenbfte Ciebesfeuer burcrifcfyreitet, um in einem

tOeibe bie solle (Srgch^ung feines IDefens 3U finben, —
biefen roafyrfyaft beutfcrjen fyerrlichen gelben gellte Waq*
ner in ben Zfiittelpunft eines IDalb-Dramas, in bem alles

Haufdten unb IDeben, alle Schauer unb aller 2T(ärdjen-

3auber bes beutfcben tPalbes 3U rounberbarfter fünft»

lerifdjer Ausbeutung gelangt fmb. So fyat benn aucrj

bas gan3 in ben „Abenteuer*" , „fyxf] Cannen-" unb

„ ftolj 3üngling"-Cönen gehaltene unb ftarf mit £}umor

burcrife^te Siegfrieb-Drama, bem um bes Heicfytumes

unb ber d}araften>ollen Scfyönfyeit unb pragnan3 ber bid?-

terifcrjen unb ber mufifalifcrjen (Erfinbung unb um feiner

Stit-Doüfommenfyeit rtnüen ber (Efyrenplaft 3tr>ifcb
l
en

„Criftan unb 3folbe" unb ben „2T(eifterfingem t>on

Nürnberg" 3uerfannt toerben muß, bem beutfcben publi-

fum — allem Spötteln fyer3lofer He3enfenten'23efcr?ränft-

fyeit 3um Crofe — in 23älbe bie innigfte (Semütsanteil-

nafyne abgeroinnen unb, roie tDagner bas fcrjon ^85

^

W]lig gegenüber erhofft Blatte: „ben roicrjtigen 2TtYtfyos

bem publifum im Spiel, roie einem Kinbe bas Ztläxd\en

beibringen" fönnen.



78

<£rfter 2luf5ucj,

(ßleicfj in bem einleitenben ©rcfyeftercorfpiele, einer

äu&erft büfter gehaltenen tonmalerifcfyen Deutung ohn-

mächtigen Sinnens unb ^ersbeflemmenber ^urcfjtfamfeit

trurb ber fjörer in rturffamfier IDeife auf bas Begegnen
mit bem nadj bem fjorte perlangenben Hibelungen ZHime
vorbereitet, <3u bumpfem paufenroirbel laffen bie $a>

H. 25. gotte mefyrfad) bas lüotiv bes Sinnens ertönen, roäfyrenb

bas balb barauf in tiefem Cubenflange auffteigenbe

H. 26. (Cfyema bes Portes an ben 3nbegriff alles unfruchtbaren

groergenfmuens gemalmt. <£ine fctyeifenbe Umbilbung
H. 3. bes Klagelautes, mit ber gebämpfte Streicfynftrumente

H. 22. Dtelfacfy auffeuf3en, friert bas Sdmnebemotto fyerbei,

3U bem bann unter immer bänger ftöEmenben Klage-

lauten nacrjeinanber bie Cuben mit bem Cfyema bes

fjortes, £jol3bläfer unb Körner mit ben 2lnfangsfyarmo*

H. 2^. nieen bes fjerrfcfyerrufes, fjo^bläfer, Fagotte unb Bajj-

flarinette mit einer Kombination ber Cremen bes

H.6. H.28. Hinges, bes Sinnens unb bes Scfylangennmrmes, unb

fcfyiefjlid} bie Ba&trompete mit einem ftocfenben 2lnfafee

H. 35. bes Scr|tr>ert-2T(otir>es auf alle jene Dinge fyinmeifen,

bie alles 3)enfen unb Cradtfen bes fcfymiebenben Svoex'

ges erfüllen. §vl grell biffonierenben Sefunben b-ces

unb b-c, bie, aus bem Klagelaut fyeroorgegangen, nun
bas fortfyämmern bes Scrrniiebe-ZHottoes burcr/freiferen,

roirb ZHime jlcfybar, toie er eben im Scfysert-Scrimieben

einhält, bas er als „5tr>angr>olle plage unb Zfinlf olme

§med" erfennen mu§, ba jebe r>on ifym gefertigte

IDaffe bei Siegfriebs ftarfen Rieben tr>ie Kinber-
H. 25. gefcfymeibe serfpringt. ^rucrjtlos bleibt alles Sinnen bes

Stoerges; toofyl aimt er, bafj bie rechte IDaffe für feinen

gelben bas lTot^ung-Sd]n?ert roäre (fanonifcfye 2lnfäfce

bes Scr|tt>ert-2notir>es in Römern unb Violoncello) unb

ba§ Siegfrieb mit Hot^ungs fcfyarfer Sdnteibe ben toil-

H. 6. ben ScfylangentDurm erlegen unb ben Hing für feinen

H. 27. Pfleger erringen tonnte, unb ein (Sefüfyl x>on 2TCad]tfreube

burcrt$ucft ifm bei bem (Sebanfen an folcfye ftegfyafte

H. 35. ScfytDerttfyat, — aber flagenb fcrjreit er auf; benn gerabe

an ben rtottmng-Stücfen trurb feine Kunji 3U Scfymben,
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unb fein Scrjroetfjen, fein Kitten unb fein jammern fügt

bas Siegfcfyröert neu. Die fyerabfteigenben Cöne, auf

benen ZTtime bie IDorte: „unb icrj fanns nicfyt fcrjröeifjen,

rtotlmng bas Sd\voett" fingt, Hingen an bas Cfyema ber

<£ntfagung an. Dann aber röirb ein feltfames Brum» H. 7.

men vernehmbar, bas Diolinen unb Dioloncelli unb

weiterhin aud} bie Bläfer mit ber tfyatenluftig aufftre-

benben tDalbtceife t>on Siegfriebs ^ornruf übertönen: 63.

frofymuttg lacr/enb erfdieint ber jugenbfcrjöne IDälfungen-

fpro§, einen Bären mit fid] füfyrenb, ben er im IDalbe

be3rcang unb mit einem Baftfeile banb. Der Braune
foäte ifyn 2Ttime fd]recfen, falls biefer ifym fein neues

Sd\wevt gefcrjmieber, unb ba ber angfterfüüte §wetg
eine neue tDaffe porroeifen fann, jagt Siegfrieb 3U einer

Umfefyrung feiner IDalbroeife ben Bären roieber in ben

tDalb hinaus. Harnes Darbietung bes neuen Sanier-
tes begleitet ber fequen3artige 2tufftieg eines aus ben

erften Conen ber IDalbroeife gebilbeten 2Tlotir>es,

bas bei Siegfriebs (Ergreifen ber IDaffe burcfy weiteres

2Iusfyolen nad] ber Serte hinauf ben Cfyarafter fraft-

voller Schaffensfreube gewinnt unb in biefem Sinne (72.)

fpäterbjn bes Walbtnaben rüftiges arbeiten begleiten

wirb. 2lnfäfee bes Siegfrieb=C^emas tönen aus Bajj- VO. 58.

trompete unb fjorn auf, als Siegfrieb bas neue Sdiwert

prüft unb basfelbe bann mit einem Deräcfytlicrjen fjiebe

auf ben 2lmbos in Stücfe fernlägt. Der eifernbeÜn- et.

g e ft ü m bes Knaben tobt fid] nun in fyeftig fyerabfcrjrei-

tenben (Drcfyefterfiguren aus, bie 3U ben weiteren Scfyelt-

reben bes „unbanfbaren Kinbes" in edt\t fYmpfyonifcrjer

IDeife verarbeitet werben unb fid] alsbalb mit ben

Hfyytlimen bes Btefen-Cfyemas unb weiterhin mit einer H. \o.

3weitaftigen fc^meid]lerifcben Klarinetten - pfyrafe r>er-

binben. 3n wirffamem (Segenfafee 3U ben entfcrfloffenen

Quarten- unb (Quintenfdritten biefer Ungeftüm-5igurcn

wirb bas €inl]erl|umpeln bes ewig fopfniefenben unb

augen3tr>infernben <§werges, 7Xi i m e s (5 a n g e l n 65 -

burd} ein aus bem nibelungen-Sd^miebemotwe gewon-

nenes fur3atmiges Cfyema cfyaraftertfiert, bas 3umeift

ftocfenb innerhalb bes £er3-3ntervaües befyarrt unb nur

bei angeftrengterem Bemühen, bas fd]on in einem Cer*-

r>orfd]lag bes erften Cones fiel] funbgiebt, bis 3ur Quinte

fynuntergelangt. Die ifyn bargebotene Speife fcrjlägt
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Siegfrieb bem <§tt>erge ununrfcrj aus ber £>anb, toorauf

biefer in ben von ber <5angel*5igur begleiteten Conen
H. 7. ber €ntfagungs*2T(elobie ob foldiem „fcrjlimmen Ciebes*

lotm" aufjammert unb bann mit tDeinerlicrjer Hebfelig-

Feit bas prächtig d^arafterifierenbe, ftetig oon ber <5angel-

66. 5igur burd]Flungene p f l e g e 1 i e b anftimmt, in bem er

ficrj aller feiner Sorge um bas 3ullenbe Kinb unb ben

aufn?ad]fenben Knaben rüfynt. 3nfttnftir> füE^It Sieg-

frieb, tüie er fo gar nichts mit bem garftigen Hicfer bei

vox ifym gemein fyat unb tüie alle pflege 2Tumes, bie ja

allerbings bem 3ntereffe unb nid]t ber Ciebe entfprang,

in ifym and\ niety bas geringfte ^JnfyänglicfyFeitsgefül}!

64. für ben §toetg 3U ertoeefen r>ermod]te. ZTTit eifernbem

Ungeftüm unb unter parobiftifcfyer 2Iufnafyne ber (Sangel-

5igur bringt Siegfrieb feinen tPiberroillen gegen ben

<3tr>erg 311m ^lusbrncP unb forbert bann Zfiime auf, 311

beuten, worüber er felbft fd}on oft vergebens fann: toie

es fäme, bafj er trofc feiner Abneigung boerj immer roie*

ber 3ur fjöfyle bes Stoerges 3urücf!e^re.

€in in ben tnerfaerf geteilten Dioloncellen fefynfüd}-

6:. tig auffd]tt)ellenbes Cfyema ber Ciebesträumerei
giebt Kunbe von bem unbeftimmten Perlangen, bas fidr>

in Siegfriebs Seele 3U regen begann, unb fd]nell fud}t

ber fd)laue Hibelung biefe 3ärtlid^e Hegung feines

pfleglinges ftd] nufebar 3U machen, inbem er, mit einer

aucrj fpäterfyn in ber S3ene t>or ber Heibfyöfyle öfters

tüieber erflingenben fd]meid> lerifd}en pfyrafe: „3ammernb
»erlangen 3unge nacrj ifyrer 2Ilten Heft'' anfyebenb, r>on

ber Kinbesliebe berichtet unb Siegfrieb aufforbert, ifyn

gegenüber folcrje 3U betätigen. 7>od\ Siegfrieb l)at mit

ftnnenber Seele bas £eny unb Ciebesmalten in ber Hatur

wahrgenommen, unb 3U ber nun t>on 3ttutfcriernben unb

jubilierenben Ungeftüm*5iguren ber Fjol3bläfer umflim-

genen tDeife ber Ciebesträumerei berichtet er, roie er bie

Döglein im tPalbe beim Hefterbau unb bei ber pflege

ber 3wngen beobachtet unb bie eilten als Dater unb

ZTTutter ernennen gelernt t\abe, unb fragt treufyer3ig

VTuxne, voo biefer, ba er ifyn bod\ Pater fein toolle, fein

minniges tPeibcrjen l\abe. 2Iergerlid} r>ertr>efy:t ber

Swetq foldf tbiöricfyes fragen, fommt toieber auf fein

66. pflegelieb 3iirücf unb behauptet, bem Knaben Pater unb

ZTTutter 3ugleid] 3U fein. Da aber fällt Siegfrieb bem
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Ciftigen eifernfc ins tüort unb er3äfylt weiter, wie er im

fpiegelnben 23acrje fein eigenes 23ilb gefefyen (Siegfried- W. 58.

Cfyema im ^orn, gefolgt t>on einem fjömeranfafce bes

tDälfungen'Cfyemas) unb babei roo^l gemerft fyabe, HP. $<*.

wie ZTTime unb er poneinanber fo gan3 perfdn'eben feien,

wie etroa bie fnectyenbe Kröte (perfcfjnörfeltes Sdimiebc* H. 22.

motte) pom glän3enben 5ifd}e (tüellenfigur). 3n ge- H. je.

fteigertem Aufwallen ber felmfücrjtigen Ciebesträumerei 67.

wirb ifyn nun audj flar, was irm immer wieber 3um
rjäglicrjen gwerge 3urücftrieb: erfragen mu§ er, wer in

tbafyrfyeit fein Pater unb feine ZTTutter gewefen finb.

Ungeftüm pacft er mime, für ben es nun fein Ausflüchten

mefyr giebt unb ber benn enblicri auch, nad\ jammernbem
Auflagen in €ntfagungsweife unb <ßangel*^igur bas

fo ängftlicb gewahrte (ßefyeimnis pon ber (5eburt unb

fjerfunft bes "Knaben preisgeben muß. Die mufifalifcfje

Deutung bes Berichtes, ben 2TTime mehrmals mit An*

fäfcen feines pflegeliebes ab3ubrecr|en perfucrjt, giebt

pornefynlicrj bas 3unäcr|ft pon ber 53a§flarinette intonierte

£fyema bes IDälfungenleibes, bem ficb, jebocb, fofort bas

3U perminberten Septimenfyarmonieen getrübte Sieg*

ltnben*Cl}ema — unb weiterhin bas mit einem Auffeuf-

3en ber (ßefdjwifterliebe perfyallenbe Cfyema bes Züinne*

perlangens unb bas Siegfrieb*£fyema anfcfyliefcen. ZTiit

tiefer IDemut pernimmt Siegfrieb bie Kunbe pon bem
Cobe ber ZTCutter; befttg entfrägt er bem <§werge

bie ^erfunft feines Hamens, ben Hamen ber ZHutter

unb ben Cob feines Daters, unb perlangt bann 311

einem forbernb auffteigenben Anfafee ber Ciebesträu- 67.

merei nacrj 23eweisftücfen für bie Hicfyigfeit pon ZHimes

Ausfagen. Hacb, 3Ögernbem Sinnen fyolt ber <§werg 3U h. 25.

<£infäfeen bes bjer pon ratlos ftocfenben Scfyniebe- H. 22.

H^Y^men begleiteten Scfywertmotipes bie Stücfe bes H. 35.

pon Siegmunb gewonnenen unb in beffen fjanb 3erfprun-

genen Schwertes herbei, unb frobjocfenb fcrjwingt \\d\ in

Crompete unb Diolinen bas nun burd] einen aus Sieg*

friebs tDalbweife fyerftammenben Anfang erweiterte

Cfyema bes Siegfcfywertes auf, als ber Solm bas päter*

licrje (Erbe empfängt. (Die neue erweiterte 5orm bes

Sd]wert*€l}emas, bie tpofyl befagt, ba$ nunmehr ftatt

bes lDotan*Segens, ber urfprünglicri auf ber IDaffe ge-

ruht fyatte, bei furdjtlofe Zfiut eines ZHenfcr/en^elben

tDagner II

w. <k\*

U>. 38.

w. 39. <*0

w. 38.
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bem Schwerte Siegesfraft perlenen tperbe, rairb fn'nfür

mehrfach, unb sroar überall ba urieber erflingen, wo
Stegfrieb als ber felbftfyerrlicrje Sdnpinger bes Sieg-

fdjtpertes gefenn3eidmet rperben foll.) <gu einem fraft*

poliert ttHberfpiel 3tPtfcrien ben Figuren bes Ungeftümes

unb bem mannigfaltig mobulierenben Scrjtpertmotipe

beftürmt Siegfrieb ben Srperg, iljm in €ile aus ben er-

erbten StücFen bie ein3ig ifym taugenbe Waffe 3U fdmiie-

ben; fyeute nod\ roill er bas Sc^roert fyaben unb bann

3U froren Cfyaten aus bem tPalbe fort in bie tDelt

b
l
inaus3iefyen. Diefen <£ntfcrjlu§ permelbet er bem er-

es, fcrjrecfenben Sroerge in einem jugenbfrifcrjen VO a n b e r -

liebe, aus bem allenthalben bes 'Knaben Ungeftüm
rjerporbricrjt unb bas in feinem Scfyußteile bei ben &)or»

ten: „flieg \d\ pon In'er, flute bapon", bas in ber

„(ßötterbämmerung" 3U pollfter 33ebeutung gelangenbe

69. neue Cfyema ber 5 e l b ft b e ft i m m u n g bringt, fjell

jubeln bie Klänge bes IDanberliebes bem nun münbig
geroorbenen fyerrlicrjen 3ünglinge r\ad\, als biefer in ben

Walb fyinausftürmt unb feinen befümmerten Pfleger

allein 3urücflä§t, ber roieber fruchtlos ob bem Hinge,

bem tOuxme S^fnet unb ber eigenen 3tr>ecFlofen

Scfyniebe-Znüfye nacfyfinnt unb ficrj in fcrjme^enspollem

2lufftölmen ber €ntfagungsmelobie 3ugefteljen mu§, ba$

et bie Hotrmng-Stücfe nidtf $um Schwerte 3U fügen

permag.

Römern unb Cuben, Crompeten unb pofaunen ent-

tönen rpeifyepoll fcfyreitenbe fjarmonieen, bie 3U fyerrlicrjem

pon fjomtönen unb f^o^bläfermelobieen überflungenen

Streicfyerfafce führen, unb mit biefen tpafyrfyaft erhabenen

70. Klängen erfc^eint £D 1 a n als tDanberer, mit

tief fyerabfyängenbem fjute, umrpallt pon einem blauen

ZHantel unb ftatt eines Stabes ben Speer in ber §anb
tragenb, am Eingänge ber I}Öl}le. Haften tpill er am
£}erbe bes „rpeifen Scbmiebes" unb flauen, rpie es um
bas IDelterlöfungstperf pom Hingflucfye beftellt ift. Un-

tpirfcri rpeift 2TTime ben ;?remben fort ben er, rpie folcfyes

bas 3U feinen Entgegnungen erflingenbe Cfyema bes

H. 26. Portes beutlid] funbgiebt, für einen ZHitberperber um
5afners Schafe fyält. IDotan aber fbreitet rufyg bem
fjerbe 3U, fefct fidj 3U einem gebieterifd] flingenben po-

H. 9. faunen-€infafee bes IDelt^errfd^afts-Ciiemas an bem-
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felben nieber unb perpfänbet um bie Haft am %rbe
fein fjaupt als preis einer IDiffenstoette, für toelcrje bem
<§tr>erge brei fragen freiftefyen follen. Beim austrage

biefer Wette wirb 2TCimes tfyöricrjtes (Erwägen unb 5*a-

gen bnxd\ bas Cljema bes Sinnens unb burd] ftocfenbe **• 25.5

2lnfäfee bes Sd]miebemotwes — Wotans Ueberlegenfyeit **• 22 «

aber burdi bas Cfyema ber tüeltfyerrfcfyaft cfyarafterifiert, ^. 9.

wäfyrenb IDotans antworten auf 2T(imes fragen nad]

ben (Sefcfyledtfern, weld\e ber €rbe Ciefen, ber (Erbe

Hücfen unb bie wolfigen £}öljen ber ZDelt bewolmen,

naturgemäß siele ber auf Hibelungen, Hiefen unb (Bot*

ter be3Üglid]en Cremen ftreifen. Bei ber erften Ant-

wort gefellen fid] bem Scfyniebemottpe ber Hibelungen (22.)

bas Hing*Cfyema, Hfyeingolb-fjarmomeen unb basCfyema • (6. sa.)

ber ZHacrjtfreube 3U; ber 3weiten Antwort liegen bie Cfye* (27.)

men ber Biefen, bes Binges unb bes Sd]fangenwurmes (u. 28.)

3U (ßrunbe, unb bie britte Antwort bringt außer bem
fid] fyerrlicfy breitenben IDalfyall-Cfyema, ber tPerbeweife (8« Ib.)

unb 2lnflängen an ben Bunenfpeer, ben fjerrfcfyerruf unb (*<*. 2^.)

ben Hing bas fraftooll auf- unb nieberfcfyreitenbe Cfyema
ber W e 1 1 e f dj e , bas, ben Cremen ber H)eltfyerrfd}aft, 7 {,

ber Vertragstreue unb ber (Sötternot nafye cerwanbt,

In'er auf alle VTiad\t fynbeutet, bie (Sott IDotan fid) mit

feinem ber tDeltefcfye entfdmittenen Speere bereinft fyatte

gewinnen rönnen. 2JTs ber IDanberer x\ad\ Beantwor*

tung ber britten $xage feinen Speer auf ben Boben ftößt

unb biefe Belegung von Ieifem Donner gefolgt ttrirb,

ba erfennt Hlime beutlidj, welchen erhabenen (Saft feine

£}Öfyle birgt unb löblicher Sd]recFen burcbjdiauert iE^n,

als IDotan in ber fyerrlidjen IDanberer-tDeife nad) bem ?o.

Brauche ber tDette unb 3ur Strafe für Ungaftlicfyfett nun
audj bes <§werges fjaupt pfänbet unb bie <£inlöfung bes'

felben r>on ber Beantwortung breier feigen abhängig
madjt. Sdjon In'er wirb eine sorwiegenb als <£rgän-

3ung 3um Sd]miebemotit>e In'^utretenbe neue 5igur be-

merfbar, bie im (Segenfafee 3U bem Emmpelnben tEfyema

bes (Sangeins an größere tynfenbe Stritte bes Swerges
gemalmt, wie er foldje in lebhafterer angfwoller ober

jiegesfreubiger Erregung wagt. i)iefe 5igur möge benn
als ZTTimes S d] l ü r f e n be3eicrjnet fein, obfdjon bie-

7<f)
*

felbe natürlich nierjt bie äußere Bewegung, fonbern innere

Porgänge, burd) welche biefe hervorgerufen wirb, 3U

6*
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beuten fyat. So erflingt biefelbe benn auch, jefet, ba IVCxme

H. 8. ficb, enbltd] fagt, 3U IDalfyali-Klängen gefielt, bafa er im

IDanberer ben <5ott erfannt fyabe, unb ficrj 311m €rfinnen

tu. <h, von 2Jntrr>orten bereit erflärt. J>m tt)älfungen*0]ema,

W. 6\. beffen IDieberfyolung E]ter in bie erften Cöne bes Scheibe-

grünes ausmünbet, fragt IDotan nach, bem (Sefcrjlecrjte,

bem gegenüber ber (Sott ficrj aller innigften Ciebe 3U»

roiber fyätte fdiltmm erroetfen muffen, unb fünf roeiß

VO. 58. 2Tiime mit IDälfungen- unb Siegfrieb-Cfyema Befcrjeib

3U geben. 2lud] tDotans im Sdimiebemotive unb in ben

Cremen bes Sinnens unb bes IDurmes ergefyenbe 5*age:

toelcries Sd^roert Siegfrieb fcrjroingen muffe, um 5<*fner

3U überioinben, beantwortet ber «Sroerg gar prompt, in-

bem er Hotfyung nennt unb mit gelegentlicher Berüfy-

H. 35. ning bes Sd)rc»ertmotir>es bie gan3e (ßefd]icr}te bes

IDotanfcriroertes fyerfagt. Dabei beutet benn bie fyäufig

(76.) bas SdnuiebemottD burcrßucfenbe 5igur bes Scrjlürfens:

roie ber <§tr>erg ob ber 5ülle feines IDiffens immer freu-

biger unb 3ur>erfiditlicrier roirb, unb felbft IDotan gerät

lacrjenb in ben Confall ber 5d]lürf-5igur, als er nun

ZTTime ben tötfeigften unter ben tDeifen nennt, um ifym

bann im Siegfrieb-Cfyema bie britte 5rage 3U ftellen: roer

aus ben ftarfen StücFen bas Scrjroert Hotrjung neu

fcfypeifjen fönnen rotrb. Zinn fäfyrt 2T(ime 3U erft d]ro-

matifd] auffteigenben, bann aber En'n- unb fyerirrenben

6^. Figuren bes Ungeftümes in fyöd]ftem Scrjrecfen auf; alle

H. 22. 7. feine Scfyniebefunft nütjt ifyn nichts, unb entfagen mu{j

er bem (Sebanfen, felbft bie räcrjenbe tDaffe erfyämmern

70. 3U fönnen. §u einem tDiebererflingen feiner IDanberer-

£}armonieen ftefyt IDotan rufyg r>om fjerbe auf. Zlad]

eitlen fernen tiabe ber Sroerg geforfefy, boer? rt>as ilttn

Hot tfyat, erfragte er ftcrj niety. (Scrjroert-ZttottP.) Hun,

ba fein fjaupt perroettet fei, roerbe er fester t>errücft

(£}ol3bläfer unb Diolinen jammern gellenb bas Scrjmie.be-

H. 9. motte über bem in ben pofaunen fyerabfteigenben IDelt-

H. 28. fyerrfd]afts*£fyema). €in brofyenber 2Iufftieg bes Scbjan-

gemrmrm - Cfyemas füfyrt 3U ferjauernbem Sdiroirren

ber Streicher, bas ZTiimes roacrjfenbe 2Ingft fd]ilbert unb

in bas nod} einmal bas Sdiroert-Zfiotio unb bas Sieg'

frieb*£l}ema fyneinflingen, als Wotan bem Sagenben
perfünbet, baf$ nur berjenige Hotlntng neu fcrjmieben

»erbe, ber bas 5ürd]ten nie an ftcrj erfuhr, unb ba% eben
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biefem 5urcr>tlofen aucfy bes £>xoeiQes fjaupt cerfallen

tr»erbe.

gitternb flarrt 2Tttme bem bar>onfd]reitenben VOaw
betet nadi, unb bas Sonnenflimmern im tDalbe t>or bcr

fjötye ruft in ber fcrjrecferregten pfymtafie bes groerges

alle beängftigenbften Porftellungen roacr}. <£r glaubt ben

Sdjlangemrmrm fid] fyeramx>cil3en (Cuben) unb ben gan* H. 28.

$en tDalb in ben (Sluten ber tPaberlofye, in Coges 3Ün* H.20. <9f.

gelnben flammen auflobern 3U fefyen, unb als er fiel}

gar r>on bem unfeligen IDälfungenfdjtDerte bebrofy H. 35.

toärmt, ba faßt itm fyöcrjftes <£ntfefcen, unb auffcfyreienb

bricht er hinter bem 2lmbos 3ufammen. So finbet ilm

Siegfrieb, ber $u ber fonnigen JDeife feines tDanber* 68. 69.

liebes fyerbeigeftürmt rommt, um eifernb nad) bem
Sd]tniebe unb nad) ber IDaffe 3U fpäfyen. Hur gan3

atlmäfylicrj entrafft \\d\ ZTIime ber 3agenben ^urerjt r>or

bem tburme unb bem angftoollen Sinnen ob ben be-

brofylicrjen 2Jeu§erungen bes IDanberes; bann aber giebt

feine Sroergenlifttgfeit iljm fogleicr} ben (Bebanfen ein:

Siegfrieb bas ^ürcrjten 3U lehren, bamit er nidjt gar W. 58.

00m eigenen Pfleglinge Schlimmes 3U gewärtigen fyätte.

tftit ber (Bangelfigur Rumpelt er auf Siegfrieb 3U, um <»5.

biefem, r>orgeblicr| im auftrage ber ZTTutter, bie aller-

truerftigfte Kunft bes ^ürd]tens bci3ubringen. ^}ene

21ngftfcrjauer, bie ilm felbft foeben erft burcrtfcrjüttelt

hatten, fuerjt TXlime nun in ber Seele bes 3ünglings

fyerno^urufen, roobei bann im (Drcfyefter bie (Srufel*

Scrjilberung bes <§röerges in einem Congeroirr gebeutet

tnirb, aus bem £oge-5iguren, bie fyier übermäßig fyar- H. 19.

monifierten Cremen ber IDaberlofye unb bes Schlaf3au- h. 20. \8.

bers — unb bei ZTTimes IDorten: „(Slüfyenber Schauer

fcrjüttelt bie <5lieber" aucrj gräßlid? entftellte <£infäfce bes

Scr)lummer-ZHotit>es fyercorftötmen unb broljenb auf* ID. 62.

beulen. Dod) Siegfrieb erbebt r>or allebem nidit; fiel*

meljr umftrieft itm bie Porftellung all' btefes fonberltd?

feltfamen (Slüfyens unb Tangens mit gar nxmnigem
Sauber, ber mit bem bei Siegfriebs (Entgegnungen fidj

fo rounberbar auffyellenben (Berooge bes Scrjlummer-

mottoes, ber tDaberlotje unb ber Scr|laf3auber*£jarmo-

nieen aud? ben fjörer gefangen nimmt. 3" einer fefyr

ausbrucfsDOÜ über bas Sd]lummermotir» fynausftreben-

ben (Sefangspfyrafe äußert Siegfrieb fein fetmenbes Per-
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langen nad) ber Cufl folgen <£rfct|auerns, unb fyaftig

fragt er bann 2Tiime, wie er bas ;jürcr|ten lernen fönne.

rtun rücft ber Hibelung mit feinem fflauen Cefyrplan

heraus: was er felbft nidjt 3U lehren sermag, bas foll

H. 28. ber fcrjlimme tDurm ^afner bem furdtffremben Knaben
beibringen, unb als Siegfrieb erfragt fyxt, ba$ 5afners

£}öfyle am <2nbe bes IDalbes — nafye ber IDelt liegt, ba

rotll er alfobalb bortfyn geführt werben, um formell bas

5ürd]ten 3U erlernen unb bann enbliefy in bie IDelt hinaus-

3ierjen $u fönnen. So foll ifyn benn ZHime in <£tle bas

notfyung-Scrjtoert fdmtieben, bas er brausen in ber IDelt

6<*. fdjwingen will, unb ba ber <§werg bem Ungeftümen nun

frübfinnig befennt, bafo feine Kunft folgern IDerfe

gegenüber t>erfage, greift Siegfrieb 3U ben in pofau-

H. 35. nen unb Crompete freubig aufflingenben Scfywert-

Cfyema nacrj ben Scrjwertftücfen, um wagemutig felbft

bes Paters Stafyl neu $u fügen. Das aus Sieg*

72. friebs Ejornruf gewonnene Cfyema ber Schaffens«
65. freube unb ber fjornruf felbft r>erfdringen fid}

3U fraftDoll-fYmpB^onifcriem Safe bei Siegfriebs <§er*

& 19» feilen ber Sdjwertflinge; mit £oge*£iguren flammt bas

r>on Siegfrieb angefachte fjerbfeuer auf, unb ftaunenb

76. tüirb Zfixme gewahr, bafc bem fürmen Knaben bas

Schwert gelingen will unb bafc er felbft nun barauf

VO. 58. bebacty fein muffe, fein fyawpt t>or Siegfrieb 3U bergen,

77. H. 6. unb 5afners Hing fidj nid]t entgegen 3U laffen. Sieg-

frieb fyat inbeffen bie Sdjwertftücfe 3erfeilt unb entfrägt

2Tcime nun ben ZTamen bes Schwertes. Unb wie fein

Dater Siegmunb es in fetmenber Hot nannte, fo grüßt

W. 47. Siegfrieb mit ben Hufen: „Hotlmng! rtottmngl"

bas Scfywert, beffen 3erfpäntes 2TcetaII er im Sd\mely
ttegel fammelt unb alfo über bie ^erbglut ftellt.

2TTit üoller 2frmesfraft 3iefyt er an bem r>om Blafe*

balge fyerabfyängenben Seile, um ben f^erbflammen fräf-

tige Hafyrung 3U3ufüfyren, unb, ba$ ifyn bie Seit nicfyt

lang werbe bis bas ZTTetafl in 5lu§ fommt, fingt er fid?

73. ein breiftropln'ges S d\ m e 1 3 1 i e b , beffen ballaben-

artigem, in <8efang unb Begleitung 3U immer reicherer

Belebung gelangenbem fjauptfafee ein Hefrain folgt, in

bem jaudtfenbe Hufe ber Singftimme r>on auffdjwellen-

ben Streid]erfiguren, fcrjwirrenben Crtllern unb ben fn'er

(elbft bis jur (Dftat>e ausfyolenben 5iguren ber Schaffens-
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freube begleitet roerben. Dabei bleibt biefer Befrain, m
Kongruen3 mit ber fjarmonifterung ber vorausgegan-

genen Hotlmng-Hufe, porroiegenb auf ben übermäßigen

Dreiflang geftimmt. ZHime grübelt meiter com Hinge 6.

unb plant fcrjliefclicrf, Siegfrieb, toenn biefer ben fjort 26.

errungen, burd] einen <5ifttranf 3U betäuben unb ifyt u.

bann mit ber eigenen Waffe 3U töten. Siegfrieb fyat

mittlerroeile ben glüfyenben 3nfy*ft bes Ciegels in eine

Stangenform gegoffen unb ftecft biefe Stangenform nun

in bas laut auf3ifcrjenbe IDaffer eines Küfyltroges. Das
in 23a§trompete unb pofaunen leife auftönenbe ZHotio,

bas Siegfriebs prüfen bes „ftarr unb fteif geroorbenen

Stahles" begleitet bleibt an ZHime, ber ben Knaben
balb in ärmlicher Starre t>or ficrj liegen 3U fefyen roünfcrit,

haften unb erlangt fo bie 23ebeutung eines Confymboles

für ben <5ifttranf unb für bas innere 5rofylocfen, 7<*.

mit bem ber &voetg ben (Erfolgen feiner geplanten

legten „Oebestfyat" an Siegfrieb entgegenfyarrt. Kühner
unb eigenartiger noch, als bas vorausgegangene 5d\mefy
lieb erflingt bes fyerrlid]en Knaben jroeiftropr^iges

Scrjmiebelieb, in bem ber (ßefang tjorroiegenb von ber

ungemein fraftoollen tfyematifcrjen 5igur bes Sd\ mie- 75

b e n s — bei ben übermütig-frohen I^eiafyo-Bufen aber

aud] t>on jenem Slccorb-Cfyema begleitet roirb, bas bop- (7^.)

pelbeutig foroobj auf bie ^eftigfeit bes nun 3ur X?oll-

enbung gelangenben Scrjroertes als auf bie ben Scrjpert-

fc^mieber bebrofyenbe fjeimtücfe Bn'müeift. Unter Singen
unb 5rofylocfen füt^rt Siegfrieb bie muc^tigen fjammer-
fcrjläge, unter benen Hottmng funfenfprüfyenb neu erftefyt;

bann fdjleift er bie Klinge unb befeftigt biefelbe mit

einigen Schlägen im Scrjtoertgriffe, toärjrenb ZTTime 311

einer fid? voxe felbftgefällig roiegenben IDeiterbilbung

fetner Scrjlürf%Jigur unb 3U allerfyanb Hücferinnerungen 76.

an bas fo gan3 anbersartige Scfymieben, bas et foebcn

erfcfjauen burfte, in närrifcrjer 5reube oon aller ilmt nun
becorftefyenben f}errlicrjfeit fafelt. Den abermaligen

Hotfyung-Bufen, 3U benen Siegfrieb bas fertiggeftellte i#. 47.

Sdiwett prüfenb fd]trungt, antworten bie (Trompeten

mit fyellglän3enbem <£infafee bes Sd}roertmotir>es; jauch,- H. 35.

3enb befttmmt Siegfrieb feine IDaffe 3um Kampfe txnber

alle ^alfd^eit unb Schelmerei, unb mit ben in ifyrer melo*

bifc^en ^ü^rung an Siegmunbs: „So blüfye benn VOäU



& 35. 72.

65.

— 88 —

fungen-331ut!" gemalmenben IDorten: „Scrjau' Zfiime, bu
Scfymieb: fo fdmeibet Siegfriebs Scfytüertl" fyolt er ju

einem Streiche aus, mit bem er ben ftarfen Sdmiiebe-
21mbos in 3tr>ei Ceile 3erfpaltet. Zfiime fällt r>or Scrirecf

fifelings 311 Boben, unb ben mit erhobenem Scrjtoert

trtumpfyerenb baftefyenben felbfttierrltcfyen fjelbenfnaben

umbrauft ein aus ScrjtDectmotip, (Efyema ber Scfyaffens-

freube unb Siegfriebs fjomruf 3ufammenflingenber

3ubel^Yntnus bes ©rcfyefters.

Streiter 2tuf5ug.

€in unfyeimlicrf büfler gehaltenes Conbilb, bas man
frei nad] 23öcflin „Das (ßraufen im tDalbe" nennen
fönnte, ruft fcrfon r»or beginn ber ^anblung in (Erinne-

rung unb Atmung ber fjörenben bie Dorfteilung bes übet

ben Hibelungenfyorte lafienben Hiefemrmrmes road>.

§u einem in 3ratfd]en unb Dioloncellen fortfcfyauernben

ertönt roie aus tiefftem IDalbesbunfel fyerr>or bas von
77. Kontrabaffen unb paufe angeftimmte fcrjauerlicfye $ a f

•

n e r - Ctjema, bas mit feinem 2Inflange an ben Biefen-

H^v^mus unb mit ber (Erweiterung feiner lefeten 3nter-

r>allfcb
l
ritte 3ur übermäßigen Quarte, bem fogenannten

Tritonus, in beutlidtfter Conplaftif ben in ein tüalbun-

getjeuer t>enr>anbelten Biefen erfennen läßt. Zfian fyört,

H. 28. toie ber roilbe Scrjlangenröurm fid} träge über bem £?orte

tDäl3t, ben er nicfyt t?erlaffen barf, roeil ber Hibelungen
H. 25. neibr>olles Sinnen (Bjo^bläfer in lebhaften SYnfopcn)
H. 6. ruhelos nach, bem golbenen Hinge trachtet unb bes

H. 29. 21ugenblicfes fyarrt, ba 2llbericb,s tobfünbenber ilud]

(pofaunen) am ^ort^üter in (Erfüllung ginge. Uner-

H. 30. müblid} gefyt Sllbericn, feinem roeltfeinblicrjen «Serftörungs*

roerfe nach,; unabläfftg finnt er barauf, ben ifyn entriffenen

Hing 3urücf3ugeroinnen unb burd} bes fjortes <5olb 3ur

IDeltbefyerrfcrjung 3U gelangen, unb fo fyält er benn

aud\ jefet r>or Hafners fjöfyle Wad\t, bes IDürgers ge-

wärtig, ber bem tDurme bod\ enbl\d\ irgenb roofyer er-

flehen muß. <£in Sturmroinb brauft burdj ben Walb
fyeran: unter heftigen Bittfiguren jagt bas Cfyema ber
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(ßöttemot auf unb nieber, unb fdpn tüärmt Gilbend] bi<? W* 53.

Stunbe gefommen, in ber feines ^lucrjes Kraft ficfy an

5afner betDäfyren fofl. 3nt bläulichen Schimmer bes

l^erporbrecrjenben VTionbes roirb ber tDanberer fictybar.

ben Gilbend], ba er in ifyn fofort ben fjerrn tDalfyalls

erfennt unb and\ jeftt nur bie fcrjltmmften 2lb fiepten beim

ehemaligen Näuber feines Binges sorausfefet, mit toll*

ben Schmähungen überhäuft, aus benen naturgemäß

oiele auf IDotans <Senxtltl}errfd]aft unb auf ben Hing
be3Üglicr?e (Eisernen Vertorfungen. IDotan aber ift unb
bleibt <xud\ bei biefem heftigen Begegnen ber in erha-

bener <£ntfagungsrufye über allem Streite ftefyenbe gött-

liche IDanberer; in ben röeifyeoollen tDanberer-fjarmo- ?o.

nieen entgegnet er bem feifenben Nibelungen, bafa er

nur gefommen fei, um 3U flauen, nid\t aber um felbft

in ben (Sang ber Dinge ein3ugreifen, unb felbft bie b
v
ä*

mifcrjen 2lnfd]ulbigungen bes <5u>crges rufen in bes (H. 35.)

(Sottes fd]mer3geläuterter Seele toofyl Unmut — aber fei* W. 5\.

nen rädienben <3orn mefy: fyercor. 2TTtt 2T(ime, bem Hru-
ber, möge 21lberid} fyabern; ber füfyre einen Knaben ger-

bet, ber ^afner fällen unb ben fjort für ben <3rt>erg

getoinnen foll; fo rät IDotan bem Nibelungen, unb aus
bem 3U IDotans IDorten: „IDen idj liebe, la§ ich, für

fid) geroäfyren; er ftelf ober fall', fein fjerr ift er: gelben

nur fönnen mir frommen", fotüie weiterhin 3U ben IDor-

ten: „ tDas anbers ift, bas lerne nun auch/' erflingenben

Cfyema ber Selbftbeftimmung röirb tDotans fefter, freu- 6 9«

biger <£ntfd]Iug: aud} Siegfrieb völlig frei toalten 3U

laffen, beutlid? röarfrnefynbar. Um 2tlberid} gan3 bar»on

3U über3eugen, bafc er felbft allem perfönltcrjen Verlan-

gen nad\ bem Hinge entfagt l\abe, forbert IDotan ben

Nibelungen auf, Hafner 3U roarnen unb für bie Wat*
nung ben Hing 3U verlangen. Selbft ruft er für 2llberid?

ben IDurm voad), ber jebod} ficrj nicfy fdirecfen läßt unb
bie beiben IDarner mit ben gälmenb fyerr>orgefto§enen

IDorten: ,,„3crt lieg' unb befife': — lagt mid] fdilafenl"

abtoeift. Wotan lad]t ob biefem Befcfyeibe fye^lid} auf;

„2llles ift nad] feiner 2Irt: an ifyr röirft bu nicrjts änbern",

fo belehrt er 2Jlbericrj in ben Conen ber tDerbemeife, & [b.

tüeifi bann auf ben fo gan3 2lnbersartigen fyin, ber als

balb mit felbftgefcrimiebetem ScrjtDerte gegen 5afner an-

rüden roirb, unb ftürmt baoon, roäfyrenb bie Hittfiguren
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70. nun bie tDanberer-fjarmomeen unb einen ZHelobieanfafe

ttX 6*. bes Sdieibegrußes, Confymbole bes burcfy €rfennen unb
Reiben fo sb'llig umgenxmbelten (ßottes, umfpielen.

H. 29. 2llberid} pocrjt nodj einmal auf bie Kraft feines 5lud]es

B. 30. unb auf fein trofciges 33efyarren am Serftörungstoerfe,

unb fcfylüpft bann in bas feitroärts liegenbe ^elsgeflüft,

fobag bie 23üEme nun collftänbig leer ift unb nur roie

77. aus ber 3erne fyer Hafners bebrofylidjes 2Itmen unb
Sdmarcfyen bie tiefe Stille ber £Dalbes«2Tlorgenbämme-

rung burdjfyallt.

2lls es nun Cag totrb, erfcfyeinen Siegfrieb unb
tflime 5ur Stelle. <£rfterem fommt beim 2Inblicf bes

73. tiefen Walbes fein Sdimetyieb: „tDilb im IDalbe roud|s

<5t« ein 23aum" unb aller Ungeftüm, mit bem es irm r»on

Wiimes fjöfyle fortoerlangt fyatte, in ben Sinn; ZHime
(H. 22.) aber erfpäfyt mit bangem i^flopfen bie £age ber

^afner-fjöfyle unb bemüht ftdj aisbann r>on Heuern, in

Siegfrieb bas (ßefüfyl ber Sntd\t tDad^urufen, toobei

bann über bem fyer r>orfyerrfd}enben ^afner-CEjema toie-

ber bie mancherlei Pe^errungen bes Sd]lummermotir>es,

ber Coge"5iguren unb ber IDaberlofye auffcfyauern. 2tber

W. <h. Siegfrieb bleibt nadj rechter l£älfungen-2lrt unberübrt

von allen 2lengften bes groerges; bem txrilben t£)urme

23. 35. unll er fein ITotfyung-ScfytDert ins Qer3 ftoßen, aber

eifernb erfennt er fcfyon jefct, ba% er babei bas ^ürdtfen

nidjt werbe erlernen !önnen. Dodi Zfiime giebt bte

Hoffnung nidtt" verloren; mit röiberlicrjer <§jubringltd}feit

umtoirbt er ben Knaben, forbert irm auf, nad] feinem

toeifen £efyrer 3U rufen, tr>enn er bes Hates bebürfe ober

tr>enn ifyn bas ^ürdjten gar gefalle, unb r>erfyei§t ifyn

erfrifcrjenben Cranf nacrj frieblicfyem Streite, fobaß Sieg-

frieb ben efligen Iticfer unb Sd)toäfeer fdtfiefjlidi mit

heftig auftoallenbem Ungeftüm baoonjagen mu§. Sdion

als ZHime bie 2lbfid?t äußerte, fid} abfeits am Quelle

3u lagern, bis Siegfrieb ben Kampf beftanben, b,aüe fidj

in ben Streichern ein feltfames Säufein 3U regen be-

gonnen, bas aüerbings bort x>on Crübungen unb felbjl

pon einer Derquicfung mit ben taumelnben Cremen-

fcfyritten bes (ßifttranfes (7<{) nicty freigeblieben toar,

bas aber nun, ba Siegfrieb allein unter bem fd?attenben

(Seäfte einer mädtfigen Cinbe 3urücfbleibt, flüfternb lie-

ber anhebt unb, son Dmoll nacrj ber Dominante r>on
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Edur nieberfinfenb, jenes tminberbare ConO^YÖ ein-

leitet bas gemeinhin um biefer fäufelnben unb raufcfyen-

ben Streicrjerfiguration toillen als bas „tDalbtoeben"

be3eidmet toirb. 23efyaglid} Ijat fid} Siegfrieb unter ber

Ctnbe ausgeftreeft, unb tote in fyolben Cräumen finnt er

r>or fid} tun. €s freut ilm, nun flar 3U toiffen, bafa ZTtime

n\d\t fein Dater ift, unb er ftellt fid} ben eigenen Pater

cor, roie ber ifyn — unb niefy bem fyä^licfyen Scbmiebe

Xfiime fo gan3 gleid] gefefyen fyaben muffe. Dann aber

fdjtoillt aus bem nun lebhafteren 23aufd}en bes IDalb-

roebens felmfücfyig bie 2Tlelobie bes t£)älfungenleibes VO, <k\.

auf: ber Knabe gebenft feiner ZTCutter, bie fo fcbjön ge-

roefen fein mu§, roie er es fid? gar nid]t ausbenfen fann,

unb fd]mer3lidj feuf3t er barob, ba§ bie traute 2Hutter,

itmt bas leben gebenb, fyatte fterben muffen. 3" fefyn*

fudjtssoller Ciebesträumerei roünfd]t er inbrünffig bie 67.

tflutter ein ZHenfcfyenroeib fefyen 3u tonnen, unb
es ift, als wollte bie Hatur felbft biefen fyolb unbetDU§ten

tDunfcrj bes 3ünglings 3U freubiger Erfüllung fegnen,

tr>enn aus bem (Drcfyefter "un bie bas IDalten ber Hatur H. i\.

beutenben 2lccorbfiguren aufwallen unb über biefe fict?

bas Cfyema ber göttlichen ilnmut emporfd}it>ingt, wie H. \\.

man bas ä'lmlid) \d\on im „8fyeingolb" nad\ £oges £}iu-

it>eis auf „tDeibes IDonne unb tDert" iiatte perne^men
fönnen. Die Setmfudtf, jene ^eilige Kraft, bie alles

^öcrjfte in ber Hatur wirft unb bie ben ZHenfcfyen 3um
Dichter maerft, fyat nun and\ Siegfriebs Seele 3U fein-

fü^ligftem 2Ttitempfinben aller ilm umtönenben Gebens*
regungen geftimmt, unb ftnnenb laufest er nun auf alles

ftärfer raufcfyenbe IDeben bes VOalbes unb auf ben (Se-

fang ber VO a l b t> ö g e l , ber, bem IDellenliebe ber 78.

Hljeintöditer (8. 2) älmlid}, bie unfdmlbssollfte Dafeins-
freube austönt. <8ar 3U gerne uerftünbe er bas füge
Stammeln ber Pöglein, bie ifym gewi§ fiel Ciebes r>on

ber lieben Butter 3U fagen wüßten, unb fo tr»tll er benn
ben Derfucr? machen, mit ben gefieberten Caufcfyern in

littet Sprache 3U perfefyren. €r 3iefy fein Sdivoext unb H. 55.

fdmeibet fid) am nafyen (Quell ein Hofyr ab, bas er ftd?

3ur pfeife fd]nifet; aber es gelingt ifyn niety, mit ben
areüen Conen bem fyolben tt>ot}llaut ber Pogelftimmen
gleicfoufommen, unwillig toirft er bie Xotypfeife fort
unb feftt fein Jjom an bie Cippen, um ficr? mit feiner
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63. luftigen tDalbtseife ein liebes Crautgefell fyerbei3ulocfen.

W. 58. 2lud} fein Siegfrieb=Cfyema lägt er in ben Walb In'naus-

fd]allen, unb als fd]ließlicri in immer fcrjmetternberen

Klängen bie Cöne ber tDalbroeife nachfolgen, ba

ergebt ficrj 3U brofyenb auffteigenben Cubenbäffen bes

H« 28. Sd}langentcmrm*£fyemas Hafner t>on feinem £ager unb

roäfy fief) aus ber fjöfyle fyersor. Zfiit Perrounberung

roirb Siegfrieb bas Ungeheuer getüafy:, unb laut auf*

lad]enb begrüßt er ben „faubren (Sefellen", ben feine

fröfylicrje tDeife herbeigeführt fyat unb oon bem fidi, ba er

aud} fpreerjen fann, ja raofyl etwas lernen ließe. £>ocrj

77. Hafner ift übel gelaunt, unb als 2lntroort auf Siegfriebs

frohgemute 2tufforberung, ifyn bas 5ürd]ten 3U lehren,

fperrt er grimmig ben 3äEmeftarrenben Hacfyen auf unb

fd]icft fid] an, ben Knaben 3U r>erfd]lingen. Kampfes*
freubig sielet Siegfrieb fein Scriroert unb ftößt basfelbe

naeffbem er bem glüfyenben (Seifer, ben ^afner gegen

ifyx fpeit unb ben Scfiröeifröinbungen, mit benen bas Un-

geheuer itm 3U 5aII bringen möchte, geroanbt ausge-

tDtdjen ift unb ben Sdnseif bes tDurmes mit einem luf-

tigen I}iebe oertounbet Ijat, bem fid} in Sd\met$ unb

IDut gegen iEm aufbäumenben 5afner ins £jer3. Das
H. 35. Scrjröertmotto in ber Siegfrieb als felbftfyerrlicfyen

Sd]tDertfd]roinger fenn3eidmenben Variante unb Sieg-

63. friebs tDalbroeife — foroie anbererfeits bas grmtjenbe

H. 28. Cfyema bes Sdjlangenttmrmes unb Hafners fcfytwrfällige

Belegungen djaraÜerifierenbe 23äffe l\aben in fraft-

r»oIl beroegtem, r>on fcfytoirrenben Streicrjerfiguren burd}-

flungenen tDtberfpiele ben ungeheuerlichen Kampf be-

gleitet, unb nun, ba Hafner töblid} getroffen ift, poetjen

77. bie Critonfdritte feines Ojemas angfboll in ber paufe.

Der fterbenbe Hiefe fyat feine 5einbe rool|l gerannt, unb

H. 30. 3u ben Klängen bes gerftorungsroerfes, benen fid] fyer

eine 5afners fcr}mer3t>olle 2lnftrengung ausbrücfenbe

Criolenfigur ber Bäffe 3ugefellt, berichtet er bem flau-

H. \5. nenben Knaben, roie ber Hiefen ragenbes <8efd}lecf}t nun
oon ber <£rbe getilgt fei, tüie erft 5afolt um bes oerflud]-

H. 6. ten (Solbringes tüillen r>om 23ruber erfcrjlagen tourbe, urie

nun ber lefcte Hiefe ^afner bem Scrjroerte bes t>on Hibe-

lungenneibe herbeigeführten rofigen gelben erliegen

mußte, unb tr>ie Siegfrieb felbft oom <Lobe bebrobt

H. 29. fei, bem bes Hibelungen ilucri jeben 3efifeer bes Portes
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geroeifyt fyat. gu ben Conen bes fict? tiiet bem 5lud)e

unmittelbar anfd]lie§enben Siegfrieb-Cfyemas fyat ber £>. 58.

fürme Knabe ben Sterbenben bereits perficrjert, ba$ nur

beffen Drohen itm 3um morblicrjen Hingen gereist fyabe,

unb in benfelben Conen möcrjte er nun t)on bem im

Sterben fo roeifen IDilben Kunbe erfragen, rpofyer er

felbft, ber Siegfrieb genannt roerbe, ftamme; bocfy

Hafner fann nur nod? ben Hamen „Siegfrieb" auffeuf-

3enb rpieberfyolen, bann bricht fein 21uge, unb in ben

perfyallenben Hfyytbjnen bes 5afnertfyemas ftocFt ber 77.

£}er3fcr|lag bes nun tot 3ur Seite ftür3enben Hiefen»

rpurmes.

Siegfrieb 3iefyt bas Sd]tpert aus ber Bruft bes <S5e* h. 35.

fallenen, feine fjanb röirb babei pon Hafners Blute

feucrjt, unb unroiüfürlicb, friert er bie brennenb ferner-

3enben Ringer 3um ZTTunbe. Unb fyorcrj: roie feltfam flin-

gen ibjn nun, nacrjbem bas Drad]enblut feine gunge
nefcte, bie Stimmen ber Pöglein, bie aus bem IPeben

bes IDalbes 3U ifyn niebe^rpUfd^ern. 3<*, gan3 beutlicb

pernimmt er nun, rpie bie Stimme eines ZDalbpogels 78 b. c.

itm als ben (ßerpinner bes Nibelungenhortes preift unb

ibjn rät, aus ber fjöbje bas fjelmgeroirf 3U entnehmen

unb ben Hing, burcrj ben er 3um Uralter ber IDelt mürbe.

Siegfrieb banft für ben Kai unb fteigt in 5afners fjöbje

bjnab. fjaftig fcfyleicrjen ba pon beiben Seiten bie

feinblicrjen Hibelungenbrüber 2llbericri unb ZHime fyerbci,

fto§en aufeinanber unb feifen in fmnlos rpilber IDut,

bie im (Drdjefter ein fefyr grotesf tpirfenbes (Sebränge

eilig auf* unb abfteigenber Klagelaute trefflieb, fcbjlbert, H. 5.

gegeneinanber los. fjolmifcfye unb fyeftig auffreifcfyenbe

Figuren treten bjn3u unb führen Cöne bes Carnfyelm* (H. 23.)

Cfyemas, bes -Scrmiiebemotipes unb bes fjerrferjerrufes (H.22. 24.)

mit fyerbei, um bie eisernen IDenbungen im 3änfifd}en

IDettftreite bes eblen Brüberpaares mufifalifd] 3U beu-

ten. Der ormmäditige 2T(ime blatte fid} gar 3U einer

Ceilung be* fjortes fyerbeilaffen unb felbft mit bem
Carnfyelm porlieb nebjnen rpollen, roogegen ber im Be-

gehren unb im fjaffen fraftpollere Gilbend? ben fjort

unb bie fjerrfcrfermacrjt gan3 ungeteilt 3urücfgeroinnen

unb bem Bruber nichts pon allem laffen rpill. Bei

Siegfriebs €rfcrjeinen am Ausgange ber f?öt^le nimmt
bas fcrjauerlidj brollige Streiten ber Nibelungen ein
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jäfyes <£nbe; fyämifd} machen 2tlberidj unb ZHime fiä?

nodj barauf aufmerffam, bafa Siegfrieb ben Carnfyelm

H. 6. unb ben Hing in fjänben fyält, bann aber entfd]lüpfen

beibe, hübend) in bas ^clsgeflüft unb VTixme in ben

Walb 3urücf.

H. 5. VOotil umflingen bcr (ßolbesgrujj ber Bfyeintöcfter

H. <*. unb bie Hfyeingolb-fanfare ben fülmen Dracrjentöter,

als er nun gebanfem>oll (eine Beute betrachtet; aber ben

VOext ber Beuteftücfe r>ermag er nid\t 3U erfaffen. Sie

gelten ifyn nur als <£rinnerungs3eicb
l
en an feinen roage-

H. 35. mutigen erften Sdjroertfieg, mit Sern er fid) bas erfetmte

VO. 62. IDonnegefüfyl bes 5ürd]tens (Pariante bes Sdilummer-

motir>es) allerbings nid}t fyat erfämpfen fönnen. Unb
trueber burc^flingt bas tDalbestoeben bie Stimme bes

78. Dogeis, ber nun ben Knaben t>or ber ifyi bebrofyenben

fjeucfyellift HTimes tsarnt; bod\ Siegfrieb beachtet biefe

ZTTalmung faum, ba er in bewegtem Sinnen nochmals

VO. <k\. ber ZHutter gebenft, bie ifyn in tiefftem Ceibe bas £eben

gefdjenft fyatte. So ftefyt er benn traumverloren auf

fein Sd]voext geftüfct ba f als ZTCime mit Bieucb.lerifcb.er

Untemmrfigfeit nabi unb tEm 3U ber in ber Bratfcfye

79« erllingenben 1 i ft i g e n W e i f e mit fcfymeicfyelnben

(Sebärben berrnllfommt. 3" biefer gan3en S3ene, bie

nur unter 2Hitfyülfe ber ben Sinn ber tDorte nidjt nur

ausbeutenben — fonbern nötigenfalls aucfy umbeutenben

Confpracfye fon3ipiert roerben fonnte, fagt bie 2Hufif all'

bie fdmieid}lerifdien 5reunblid)feiten, mit benen ber

3voetq ben <5etx>inner bes Portes ftd] roiHfäfyrig machen
nnb 3ur ^Innabjne bes betäubenben Cranfes beroegen

mochte, toäfyrenb ZTIimes tDorte, bie ber fjörer gleicbjam

mit Siegfriebs burcfy ben (Senufc bes Dracfyenblutes r>er-

fcrjärften Sinnen r>ernimmt, bie gefyeimften 21bjid]ten

bes tücfifcfyen Unfyolbes offenbaren. Die tDirfung,

raeldje bie in ber gan3en S3ene Dorfyerrfcfyenbe liftige

IDeife er3ielen foll, fudjt ZTTime nocfy 3U fteigern, inbem
66. er aud] fein pflegelieb, bie fdmieicfylerifcfye pfyrafe, mit

ber er Siegfrieb einft r>on bem 3^mmern ber 3ungen
nadj bem Hefte berichtet fyatte, unb feine fdjlürfenbe

76. 5reubenfigur mit ins (Treffen füfyrt unb fd}lie§licrj gar

67. fid? auf bes Knaben felmfücrjtige Ciebesträumerei be-

3iebi; bod) Siegfrieb fyört ben immer roieber ba3toifd]en-

r^allenben 2Tcalmruf bes Dögleins, er burcbjctjaut 2liimes
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böfe 21bjid}ten (bie er von pomfyerein gleidtfam inftinftip

im Ojema bes (Sifttranfes empfinbet), er ftaunt $u 3roei- W. 74.

maligem Cfyemen-^intritte bes IDälfungenleibes ob fol= IP. <u.

djer treulofen ^alfcfyfyeit unb fdtfägt, ba ber gvoexa, ümt
ben (ßifttranf gerabe3u mit <5etpalt aufbringen will, ben

elenben fjeucfyler mit einem jäfyen Scfywertftreidj 3U

23oben. (ßleicfywie in Unfreube ob folcfyer Aufgabe war
bas Scfywertmotip hierbei in t>erminberter Septimenfyar-

monie aufge3ucft. ZTCimes 5all begleitet pou ber 5els-

fluft fyer ein in ben Conen bes Scfymiebemotipes er-

fcfyallenbes fjofynlacfyen ^llbericfys, unb bas Sdjmiebe- H. 22.

motip, ftocfenbe 2lnfäfee ber EDalbweife unb bas Cfyema 63.

bes ^ludjes perfdringen fid] aisbann miteinanber, voäfy K. 29.

renb ber IDalbfnabe Siegfrieb ben Ceidmam bes bem
Bingflucfye erlegenen Scfymiebes ZTütne aufrafft unb in

Hafners fjöfyle bjnabwirft. Dort möge er ben fo tücfifcb,

erftrebten fjort fyüten, unb bamit er por Dieben fidler

fei, wäty Siegfrieb mit großer 2Injkengung ben toten 77.

Biefenwurm por ben (Eingang ber ^öbje. Dann aber H. 28.

fommt es wie eine tiefe €rmübung über Siegfrieb, uno

mit fdjwanfenben Schritten, bie eine aus bem urfprüng-

licfyen Cfyema ber Schaffensfreube gebilbeten, ijier in (72.)

übermäßigen Dreiflangsbredmngen mübe abfefcenbe

5igur begleitet, wenbet er fid} ber £inbe 3U, bereu

fcfyattenbes <Be3weig tfyn Kühlung por ber fengenb

fyerabglüfyenben ZTTittagsfonne bieten fofl. tDofylig ftreeft

er ftd] unter bem 23aume aus unb fcfyaut in wehmütiger

Ciebesträumerei 3U bem Döglein hinauf, bas, traulid] 67.

pon befieberten <5efd]wtftern umfcfywebt, fieb, auf ben

«Jjweigen ber Cinbe wiegt. Hur er ift fo gan3 allein,

fyat weber 23rüber nodj Sdjweftern, bie ZTIutter fcfywanb

unb ber Dater fiel, ofyte ba§ ber Sotyn bie (Eltern je

gefannt blatte, unb nun fyatte er gar feinen ein3igen <8e-

feilen, ben garftigen Scrjmieb, ber ilm liftiger IDeife für H. 22. 79.

<§wergen3wecfe ausnüfeen tpoüte, erfdtfagen muffen.

<£in fefyrenbes Seinen burcbjcfyauert bie Seele 80.

bes ^infamen, unb aus tiefftem Oebesperlangen fyerpor 07.

riebtet Siegfrieb an bas Döglein bie 5rage: ob btefes

wobj ein Crautgefell für ilm wüßte. Unb aueb, fyer

weiß bas Pöglein guten &at 3U geben, inbem es pom
fyerrltdtften Weibe fingt, bas auf feucr-umbranntem 78b. a.

Seifen fdjldft, unb Siegfrieb aufforbert, Srünnfylben



— 96 —

ftd} 3ur 23rcmt 3U erroecfen. Da burctifcrjtrnllt füßeftes

?8a. c. Seinen alle Sinne bes ^vmglings, unb bas Pöglein

beutet ifyn fein €mpfinben mit ben IDorten: „Cuftig im

£eib fing' id\ von Ciebe. tDonnig aus Weif web' id\

mein Cieb — nur Sefynenbe fennen ben Sinn." TXnrx

mag Siegfrieb nicfyt länger raften; felmfücrjtige Un-
gebulb treibt ifyt fort, unb fyaftig befragt er in ben su-

lp. 58. oerficrjtlicfyen Conen bes Siegfrieb'diemas ben freunb-

licfyen Hatgeber, ob er bas Seuez tsofyl roerbe burd]-

W. 62. brechen fonnen, bas ilm r>on ber fd]lummernben 23raut

78 a. c. trennt. Unb als ber Dogel nun fünbet, bajj Brünnfyilbe

nur bem gehören folle, ber bas ^ürcrjten nicfyt fennt,

ba jaucfot Siegfrieb in nxmniger ;Jreube auf. ZXod\

fyeute erft fyat er im Kampfe mit 5<*fner fid} vergebens

gemüht, bas 5ürd]ten 3U erlernen, unb nun treibt fei}*

so. renbes Seinen ben ^urcfytlofen 3um fd]lummernben

IDeibe fyn, wo ifyn bie feltfame Kunft bes 5ürd]terts

voofy funb roerben fonnte. VTiit froher <£ile folgt er bem
Döglein, bas nacfy einigem necfifcfyen Umfd]tt>eben bes

3ünglings nad\ einer beftimmten Hicfytung 3U bar»on-

flattert, roäfyrenb im Orcfyefter bie fernen bes feljren-

ben Sefynens unb bes Dogelgefanges 3U fonnigem 5reu-

benflange 3ufammenfd]tr>ellen unb bann ent3ÜcFenbe Vev
78 c. fd]lingungen bes Pogelrufes ben 21ufsug 3um 2lbfd]lu§

bringen.

Dritter tfufsug,*)

€in getoaltig fyeranftürmenbes Hacfyftücf bes Q)t*

d]efters leitet ben 2tuf3ug ein. Unter roilben Hittfiguren

IV. 53. ringt fid] aus Cuben unb Waffen bas Cfyema ber (Sötter*

*) (Es ift in ber (Einleitung barauf ffingeu>iefen tuorben, u>ie

in bem ron IDaguer erfdjaffenen „tnuftfbrama" nidjt nur alles

ftd? ereignenbe bramattfdje (Sefdjefyen 3U polier bidjterifdjer unb

mnftfalifdjer Ausbeutung gelangt, fonbern mit fjilfe ber fidj

gleidjertpeife an bie (Erinnerung unb an bie 21fmung roenbeu»

ben bebeutfamen mujtfalifcfyen Cremen bem fjörer immerfort

aua> eine inttmfte Anteilnahme an allem gefyeimften (Empfün«
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allen Komputationen ber 3nnen^an^Iun9 ermöglidjt wirb,

Selbftr>erftänblid?erweife ift für bie donbeutung ber fo weit»

umfaffenben unb be3iefningsretd}en fjanblung bes Büfmenfeft-

fpteles eine aufjergewölmlidj große 2ln3afyl wieberfefyrenber

melobifd?er UTomente — ober „£eitmotiue" erforberlidj gewefen,

unb bie Perwenbung unb Perwebung biefer t^at gegen ben

Ausgang ber gewaltigen Dramen»Crilogie fyin, wo alle (Er-

wägungen, €ntfd?ließungen unb (Sefd^efmiffe aus einer ftetig

angelaufenen ^ülle oon Porausfetjungen fjeroorgefyen , eine

immer reifere unb fompli3irtere werben muffen, ^atte bie

nTufi? com „Xfyeingolb" weg über bie „tPalfüre" 3um „Sieg»

frieb" fyin fdjon immer mefyr com tiefften Sinne ber tPorte

unb ber Porga'nge fagen fönnen, fo wirb fie r>om britten 2luf»

3uge bes „Siegfrieb" ab tljatfädjlta? 3ur „2IHes fagenben*

Spraye, unb ber ungeheure (Sebanfenreidjtum ber großen

(DrdjefierfYmpftonien, weld?e 3um britten 5Iuf3uge bes „Sieg«

frieb" unb 3U ben brei 2Iuf3Ügen ber „cßötterbä'mmerung" er«

ffingen, nötigt ben „^üfyrer" 3U einer gewiffen (DeFonomie

in ber Angabe ber 3ur Perwenbung gelangenbeu Cremen.
So foü benn fürberlu'n nur auf ben f?in3utritt neuer Cremen
unb in jeber S3ene auf bebeutfamfte tDiebereintrttte früherer

(Ehernen befonbers tjingewiefen werben.

IDagner II. 7

w. 9.

70.
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not auf, bem in fyefttgen rauontfcfyen €infäfeen bie 23led?-

inftmmente mit bem IPeltfyerrfdiaftS'Cfyema antworten,

um bann in bie feierlichen iPanberer*£jarmomeen über-

zuleiten, 3U benen Ptoltnen unb fjo^blastnftrumente bie

aufftetgenbe tPerbetr>etfe mit ben fyerabfd]auernben Per»

gefyensflängen ber (Sötterbämmerung uerbinben. Poll

fyarmoniftert, toie in 2Ubertd]s fjerrfcfyerruf, burdtftölmt

ber Klagelaut bas 5ortftürmen ber Hittftgur unb ber & 3 -

IPerberoeife, bas fdilte§ltd} in ben fyerabftnfenben 2lccor*

ben bes Sdilaf^aubers oertobt. £>er rrulbe Leiter, ber X. \8.

alfo geroalttg bie IPelt burd]jagt, tft tPotan, ber (Sott,

ber fict? nodi ein lefetes VTial 3ur tPala In'nabfdnrungt um
jte 3U befragen, ob bem tPüten bes Btngflucrjes nod\

€infyalt geboten roerben fönnte, unb tfyr r>on fetner IPelt-

entfagung Kunbe 3U geben. T>ie lefete Sern'cffalsfrage &• 55.

foll tfyn bie tsetfefte Urmutter ber IPelt nod] beantroor-

ten, unb fo !ommt IPotan benn nod\ einmal als IPelt-

fyerrfcfyer 3U tief geheimer Stätte, um <£rba mit 3auber-
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(larfem tDecFliebe b

l
erauf3ubefcb,wören. Die gewaltige

Wei\e biefes Wedliebes, bem gleicbjam als 2Tuttelfaft

H. 3j. eine Derwebung r>on €rba*Cfyema, JDerbeweife unb
(ßötterbämmerungsflängen fid} angliedert, bilbet, mefyr-

facfy wteberfefyrenb, bas mufifalijcfye Ferment btefer gan-

3en erhabenen S3ene, in ber, nad]bem bie IDala 3U t>er-

fdiwebenben Scb
l
laf3auber-2lccorben ber Ciefe entfliegen

ift, ein großer Seil ber 3eftfptel*£l}ementr>elt ftd\ bäm-
mernb r>or bem fjörer breitet. tDotans 3um €rba*3Ll}ema,

3U lDanberer*£jarmonieen unb 3U ber voebenben tbeife

H. 2\. bes Haturwaltens ergefyenbe anfrage um tDIffensfunbe

beantwortet bie tDala in ber tDerbeweife bamit, bafc fie

ben (Sott aufforbert, ifyre wiffenben Cöd]ter, bie Hör-
nen, um Rat an3ugefyen, worauf benn Wotan 3U ben

H. 6. 7. (Ehernen bes Binges unb ber Ciebesentfagung entgegnet,

ba$ bie Hörnen nur 3u fünben müßten, wie bas (ßefdn'cf

ficb, erfüllen werbe — nicty aber, wie man bem Sdn'dfal

wehren Fönne. 2lud] Brünnfylbe, tDotans unb <£rbas
X< 8« Kinb, auf welche bie Wala mit tDall}aH*Klängen unb

W. 62. unter ahnungsvoller Benufcung bes Scfylummermotipes

fynweift, taugt bem Pater nidtf mefyr 3um Beraten, ba
XV, 60. fie aus Ciebe 3u ben tüälfungen bem (5otte getrofct

W. 48. ^atte, ber \id\ aisbann von ber ungeborfamen IDalfüre
VO' 6 \* mit we^em Scfyeibegruge losfagen mußte. 3fa *>or-

wurfsoolles €rftaunen äußert €rba mit ben iborten:

„Der ben Crofe lehrte, ftraft ben Crofc? Der bie Cbat
ent3Ünbet, 3Ürnt um bie Cfyat? Der bie Hechte waljrt,

ber bie €ibe lautet, wehret bem Hed]t, fyerrfdtf burdj

21Teineib? £aß mid? wieber binab!" unb 3U biefen Klagen
XV. 55. ertönt eine Kombination ber ScbjcFfalsfrage mit bem
XV. 60. Cfyema ber tPälfungenliebe, auf bie befonbers fyin3u-

weifen fein bürfte, ba biefelbe faft völlig gleid]flingenb

in ber Scfyluffoene ber „<5ötterbämmerung" wieber-

feiert, als Brünnln'lbe, ber IDala Kinb, ben ö3ott an

feine ewige Scfyulb gemannt. 3" fcfyme^poller (Er-

regung erinnert IDotan bie IDala baran, bafa jte felbjl

ilmr bereinft bie 5urd]t cor ber fyerannafyenben (ßötter-

bämmerung im nagenben fje^en gewecft fyabe, unb ruft

ifyr 3U tDanberer*£]armomeen unb 3um tDeltfyerrfdiafts»

Cfyema bie IDorte 3u: „Bift bu ber IPelt weifeftes IPeib,

fage mir nun: wie beftegt bie Sorge ber 03ott?" fjart

wirb tPotan von <£tbas lieber Antwort: „Du bift nidjt,
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was bu biet) nennft" getroffen, unb mit ätmlicrjen JDor-

ten rieftet er bas in bängfter Itot serfagenbe tDtffen

ber Urmutter. Dann aber getoinnt er bie gan3e Seelen-

grö§e bes entfagenben (ßottes roieber, unb aus biefer

r>ert>or offenbart er €rba, tote er in fcrjme^soller <£r*

fenntnis com Unfegen feines trugoollen IDaltens auf

bie tDeltfyerrfd)aft bereits trieftet r^abe unb roie feine

IDelt nun bem fyerrlicrjften tPälfungen 3um (Erbe fallen

[oll. Das röunberbare Cfyema berlDeltoererbung s*.

an ben IDälfungenfproffen burerjflingt nun-

mehr fiegesfreubig IDotans bas Siegfrieb^Cfyema, Wah W. 58.

ball*Klänge unb bie Cremen bes Scrjtpertes, bes Ringes, H. 35.

ber (Sefd]tr>ifterliebe unb bes ZTTinneoerlangens miteinbe* W. 39. <*o.

Stefyenbe begeifterte <£r3äfylung t>on bem fülmen Knaben,

ber, bar feines Selbes, fid? ben ZTibelungenring bereits

gewonnen fyat unb ber furchtlos ficri woty aucrj bie

fcbjummenbe Brünnrn'lbe ertoeefen röirb. ;Jreubig Ijofft

ber (Sott, bafa an bem fonnigen gelben Siegfrieb Hibc*

rierjs 51ud) erlahmen — unb ba§ bie 3ur Ciebe ertoaefte

3rünnfylbe mit ber Bücfgäbe bes Hinges an bie Hfyein-

töcrjter bie tDelt x>on allem (Solbesunfyeil erlöfen toerbe.

ilnb wie tüotan felbft in tDonne bem etoig 3ungen
tüeicfyen roill, fo fenbet er nun bei serfyallenbem <£r-

flingen bes tDecfrufes unb ber Scblaf3auber*2lccorbe

bie „Urforge" €rba 3U ewigem Schlafe in ifyre bunfle

IDeltentiefe rjinab.

Hun erbämmert ber 2TTorgen; feierlich fcfytüillt bas

Häufchen ber fiel] im ZHorgentcnnbe 'beugenben IDalbes-

toipfel fyeran unb oermengt fid] mit ben toerbenben

Hufen erroaerfenber Pögel. 2TTit feinem fü§en Stoly

\oden fd]tr»ebt bas Döglein herbei, bem Siegfrieb 3um
33rünnt|ilben*5^Ifen folgt, entflattert aber angffooll, als

es ben t>or ber 5^If^n^ör^Ie ftefyenben IDanberer geroafyr

toirb. Schnell entfd]loffen txnll Siegfrieb 3U Säubert* H. 35.

Cfyema unb IDalbesmeife feine fefmfücf|tige tDanberung 63.

auch, olme 5ürjrer fortfefeen; bod] ber ifrembe fyält ben

<£ilenben mit fragen 3urücf, unb aus Siegfriebs treu-

l]er3igem 23erid]te r>on feinem ftegreierjen Kampfe mit

Hafner, pon ZTlimes fjeimtücFe unb txm bem ScrjtDerte, 77. 7^.

bas er fidf in mutiger Schaffensfreube felbft gefdmuebet 72.

fyatte, erlangt IDotan bie (Setcnfjfyeit, ba% Siegfrieb tsirf-

Yid\ ber freie F}elb ift, ben er ftcrj 3um Vollbringen bes <£r*

7*
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löfungstoerfes erfetmte. Das 3U Wotans fragen er-

82. flingenbe neue Cfyema beutet bie innige 5 d\ ö p f e r -

f r e u b e , mit toelcfyer ber (Sott fid} insgeheim am 21n-

blidP unb an bem fo gan3 felbfteigenen unb felbftfyerr*

liefen tDefen bes fütmen Knaben treibet, unb als Sieg-

frieb gar beteuert bafa xfyn bie ftarfen Hotfyung-Stücfe

3U nichts nufee geroefen toären, roenn niety er felbft ftd]

aus ilmen ein neues Sd]wett gefcfyaffen I^ätte, ba Iad]t

IDotan fyer3lid} auf unb ruft bamit ben Unroiüen bes

Knaben fyersor, ber ben feltfamen eilten 3um Cfyema
W. 4U bes tDälfungenleibes unb 3U Hmbilbungen r>on 2Tumes

fcfymeicfylerifcrier pfyrafe („3ammernb verlangen 3unge
6^. nad] ifyrer eilten Heft") unb ber Ungeftüm*5igur nun

febärfer beobachtet unb itm bann trofc IDotans in ben

70. H. 8. IDanberer-fjarmonieen unb in tDalfyall»Klängen ergetj«

enber Dermalmungen 3ur <£fyrfurcfyt lacfyenb aufforbert,

tfyn ben tDeg frei3ugeben . Da regen fict| in IDotans

W.5\. H.9. Seele nod} einmal ber alte Unmut unb ber alte fjerrfd]er*

trulle; brofyenb oertritt er bem Knaben ben IDeg unb
verbietet ifym, 23rünnBn'lbens Reifen 3U erftreben. €r
rotnft mit bem Speere, unb in ber fjöfye bes Seiferts

flammt ber 5euerfd}ein ber tDaberlofye auf, mit beren

(Sluten er Siegfrieb 3U fcfyrecfen trofft. Die aus bem
H. 5 a. (Solbesgrufje ber Bfyeintöcfyer fyerftammenbe aufjaud}«

3enbe Honenfyarmonie unb beren 2Iuflöfung erfliugen

oon biefer S3ene ab tnelfacr? in Perbinbung mit ben

(78.) (63.) Cremen bes IDalboogels ober mit Siegfriebs Qornrufe,

unb biefe Kombinationen bienen fyer — roie and] fpäter-

t?m in ber „(Sötterbämmerung" 3ur Cfyarafterifierung

ber froren 2lbenteuerluft, mit ber es In'er ben Knaben
unb bort ben fjelben Siegfrieb 3U „neuen Cl^aten" fort-

brängt. Das 21ntr*ad}fen ber <51ut begleitet bas (Drcfyefter

H. 20. mit einem aus ben Cbemen ber IDaberlofye unb bes

H. \8. Sd)laf3aubers gebilbeten rounberbar heraufcr?tr>ellenben

Cönefpiel, bas mit einer IDotans gefyeimftes €mpfinben

H. 48. beutenben Heminscen3 an bie entgötterte tDalfure an*

H. 58. fyebt Dod} Siegfrieb teil! fid} nierjt länger 3urücFfyalten

laffen, unb als ber IDanberer ifym ben IDeg mit bem
Speere r>erfperren roiü, an bem, roie er es brofyenb

funbgiebt, Hotlmng ferjon einmal in Stücfe 3erfprungen

roar, bringt Siegfrieb 3U 23a§einfäfeen bes IDälfungen-

leibes gegen ben „5*inb feines Daters" an unb 3er-
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fctyägt ifyn mit fräftigem Sd}tr>ertfyebe ben Speer,

heftiger I)onner begleitet bie Zertrümmerung bes toeit-

rcaltenben Speeres, unb 3erbröcfelnb finft bas Cfyema

ber tDeltfyerrfdiaft 3ur Ciefe nieber, als Wotan bie

Stücfe ruln'g r>om Boben aufnimmt, um bann in tief*

reftgniertem Dorempfinben ber fyereinbrecfyenben (Sötter- H. 32.

bämmerung bem jungen tDeltgetüinner, ben er in lefeter

21uftDatlung bes 2nad]tr>erlangens fyatte galten wollen

unb bod\ nidn" galten fonnte, 3U weichen.

2(n bem anwacrjfenben 5euerfd}eine erficht Siegfried

bafc bie Derfyeifjungsfolle Dogelfunbe ilm nidn" getäufety

fyat unb ba$ er auf bem rechten IDege 3ur erfelmten

Braut tft; freubig fefct er fein fjorn an bie Cippen unb

ftür3t fid? mit fyellem 2luffd}tnettern fetner tDalbweife

furchtlos in bas ifym entgegenfcfymellenbe Flammenmeer,
barin er alsbalb r>erfd]tr>inbet. (£in fyerrlid] roogenber

(Drcfyefterfafc, ben 3U ben Klängen ber IDaberlofye, ber

tDalbroeife, bes Sd}laf3aubers, bes Siegfrieb-Cfyemas

unb ber t>orerwälmten Cfyemen-Kombination ber 2Iben-

teuerluft weiterhin a\xd\ fnifternbe £oge*5iguren — unb H. 19.

fd]liefjlid] bas fict? wonnig breitenbe ScfylummermotiD rD. 62.

burcfyönen, läßt bie Fjörenben Siegfriebs fülmes auf-

bringen burd] bie ^latnmen^ecfe tiefinnerlid} mit burdj-

leben unb bann 3U ber aus Derlöfcfyenben Congluten ftdj

löfenben Sdn'cFfaisfrage bie <8ipfelfyöl}e bes Brünnfyl* W. 55.

ben-^elfens betreten. Von tiefer (Einfamfeit unb ^eiliger

Bufye, welche In'er ben Sd^laf ber fyerrlid]ften 3ungfrau
umfangen galten, fingt unb fagt eine fid} weithin bei?-

nenbe 2Honobie ber erften Diolinen, bie, in ber Wei\e

ber göttlichen ^Inmut auffteigenb, nad} träumerifcfyem K. \\.

parapfyrajteren biefer IDeife in ben Conen bes Senium*

mermotioes nieberfinft. 2Tcit Derrounberung ftarrt Sieg-

frieb in bie oon gellem Sonnenglan3e burd]leucbtete

feiige (Debe, unb wie eine 2(Emung beoorftefyenber Selige

Feit burd}fcr?auern bie ZHelobieen bes IDeibessaubers H. \o.

unb ber göttlichen 2(nmut feine Seele. ^}m IDalbe er*

blieft er ein Ho§, bas wie r>on wilbem Hüte tief aus-

rubt, unb 3U ben ergretfenben Conen bes fyer aus

gebämpften (Seigen unb £jom erflingenben Scheibe- W. ßt.

aru§es gewahrt er enblid] aud} bie in glän5enber

VOa ffenrüftung baliegenbe 2T?enfd?engeftalt. Porfidjtig

tybt er ben fcfyweren Scfylb, ben tDotan über bi<>
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Sdjlummernbe gebecft fyatte unb glaubt nun 3unäd}ft,

einen ZTIann, einen fampfmüben gelben x>or ftd] 3U

fefyen; als er bann aber aucri ben I}elm r»om Raupte
ber Sctyafenben löfte, mufj er in fyödtftem, burcrj bie

2T7elobieen bes £Deibes3aubers unb ber göttlichen 21"'

mut gebeuteten €nt3Ücfen ob ber ifyn entgegenftrafylen*

ben Sdpnljeit bes vermeintlichen ^elbenantlifees ftaunen.

Ciefer beugt er ficrj 3ur Sdilafenben fynab, erlaufest

ifyren Altern, unb r>erfud}t nun aud} bie engenbe Brünne
3U löfen. 2)odi aÜ3ufeft haftet bie eherne 23rufttt>efy:

ber tbalfüre; fo greift benn Siegfrieb entfcfyloffen 311

feinem SdjtDerte unb burd]fc^neibet t>orfid]tig bie fcfylie*

(jenben panserringe, tr>äfyrenb fjornanfäfee bes 5d]u>ert-

motioes t>on einem röeicfyen Klarinetten»<3nnegefange

abgelöft werben, ber in bie fyer burefy einen langgefyal*

H. 7 b. tenen Criller wonnig belebte 2fielobie r»on „tDeibes

Wonne unb tDert" ausmünbet. 3" biefer Raffung ift

bas urfprünglicrje Cfyema ber <£ntfagung soliftänbig 3U

einem Confymbole feimfücfytigften fjingabeoerlangens

geworben, als welches es nun mefyrfacfy — un£> fo

namentlich bei bem Kuffe, mit bem Siegfrieb ftcri bie

Sraut erweeft, bie trmnberbare ZHufif biefer Sdilufj*

so. fsene burdtflingt. 3n fefyrenbem Seimen fcfyredft Sieg-

frieb auf, als er ein IDeib in fyolbeftem Sd]önfyeits*

W. $\. sauber r>or ftd] liegen ftefyt; 3U Klängen bes tDälfungen*

leibes trmnfcbt er bie ZTTutter herbei, unb wie olmmädjtig

(s\.) finft ber t>on ber Ciebe getroffene IDelterbe über 23rünn*

83. fylbe nieber. 3n fyersbeflemmenber Ciebeswirr-
n i s , bie ifyre mufifalifcfye Deutung in einer aus ben

Conen bes IDälfungenleibes fyeroorfdmellenben Unruhe*

»ollen 5igur finbet, füfylt er beutlid] nur noer? bas (Sine:

ba§ er bie fd]lummernbe 5rcm \\d\ erweden muffe, um
von bem 5ürcbten, bas fein bislang fo unerfd)ütterlidies

^er3 beim 2lnblid biefer göttlichen ^tnmut burdjbebt,

genefen 3U fönnen.

<£ine fyolb-liebesfelige Pariante bes tüeibes3auber*

Cfyemas erflingt, als Siegfrieb ben fid\ in fanftem 2ltmen

regenben Zfiunb ber Sd^lummemben gewafy: wirb, unb

wie in furcrjtoollem <£rbeben t>or aller ifyn entgegen-

blüfyenben göttlichen ^Inmut ruft er Der3wetfelt: „<£r-

wad)e\ <£rwacfyel ^eiliges tDeib!" 3^ne gefyeimnis-

Dollen Klärige ber Sd]icffalsfrage, 3U benen Brünnfylbo
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bereinft cor Siegmunb getreten tüar, um tiefem ben

Cob 3U fünben, umfd]auern jefet aud] ben Sofyx bes

tüälfungen, ba biefer 23rünnl]ilbe 3um teben ertoecfen

w\\l unb jictf in feimfüd]tigem £jingabet>erlangen ju

langem Ku§e über bte Sd]lummernbe fynabbeugt. 5u
anfd]tr»ellenben tn]emen*€infäfeen ber göttlichen 2ln-

mut richtet ftd] 8rünnl]ilbe langfam t>om Cager auf unb

betrnHfommnet mit ben roafyrfyaft erhabenen fjarmonieen

ifyres von fd]toebenben ^arfenaccorben unb nxmne-

3itternben (Seigentrülern burdtflungenen W e 1 1 e n - 8$.

g r u § e s erft mit feierlichen (ßebärben — bann aber

aud] in begeifterten IDorten bas ifyr neu erftrafylenbe

£id]t bes Cages. Sinnenb fragt fie, roer ber fjelb ift,

ber fte ertoecfen fonnte, unb in rDeifyeooüer (Ergriffen-

heit giebt Siegfrieb Kunbe r>on feinem Durd]fd]reiten VO. 58.

bes Feuers unb nennt feinen Hamen. 33egeifterte £}eil-

rufe entringen ftd] 23rünnfylbens Seele, ba fie ftd] von

Siegfrieb ertüecft trnffen barf, unb in entfyufiaftifdjer

Danfpreifung lobftngen bann 33eibe bem Sd]icf- 85.

falstüalten, bas fte 3U einanber führte. Das efftatifcfye

(Drd)eftemad]fpiel biefes <§tc>iegefanges bringt ein neues

Cfyema bes jaud]3enben 3 u b e l s , bas toeiterl]in 86.

alles feiige ^rofylocfen ber beiben für einanber beftimm-

ten fje^en beutet. Unb nun berichtet 23rünnfylbe, n>ie

fte, IDotans Hettungsgebanfen gan3 in ftd] aufnefymenb,

Siegfrieb immerbar geliebt unb ftd] in ifyn ben freieften

Reiben unb ben IDelterben erfelmt fyatte, unb als Sieg*

frieb fte 3U ben Conen bes IDälfungenleibes befragt, ob

fte benn xvot\l gar feine Zfiutter fei, pemeint fte biefes.

r»erftd|ert ben Jüngling aber, bafa fte völlig eins fei

mit ifyn, um ben fte gekämpft, getrofet, gelitten unb ge-

büßt fyabe. 1)od] Siegfrieb vermag ben Sinn ifyrer

8ebe nid]t 3U erfaffen; fyeifcefte 2T(inne burd]lobert ibm
f]er3 unb Sinne, unb in fefynfücfyigem fjingabeoerlau-

gen, fefyrenber Ciebestoirrnis unb jaud]3enbem 3ubel
forbert er, ba$ 53rünnE]ilbe ifyn in oollem Ciebesum-
fangen ben WTiut truebergäbe, ber il]m bei ifyrem 2ln-

bltcf 3um erftenmal gefd]tcmnben fei. Brünnfyilbe er-

blich ify? Bog, ifyre £Dalfüren»£Del]r- unb tüaffen, fte

aebenft beffen, bafj fein <5ott il]r, ber 3ungfrau, bie

heilig aus £Dalf]alI fd]ieb, je 3U nafyen roagte, fte erbebt H. 8,

oor ber brofyenben Sd]tnad], ber bes (Sottes (Brimm W, &%
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K. 29. anb bas tDalten bes Hingfludjes fie preisgegeben

traben, unb erbangenb flefyt fie Siegfrieb an, fie 511

fcrjonen unb oon ifyr ab3ulaffen. 2Tcit bem anröadtfenben

(Befähle ber 2lngft ift Brünntylbe ficfy aber audj bes

Derluftes ifyrer (Söttlicrjfeit unb i^res nunmehrigen
2TIenfd]entumes mefyr unb mefyr berougt geroorben.

8\. Cange roar fie Siegfriebs 3umeift im Cfyema ber Welt'

Vererbung ergefyenben Bitten unb PorfteHungen gegen-

über bas einsig bem fid] in Siegfrieb t>erroirflid}enben

Hettungsgebanfen bes (Sottes unb bem auf ifyr Iaftenben

Strafbanne nacrjfinnenbe unnahbare IDotansfinb ge-

blieben; nun aber, beim €rflingen ber r>om Schlummer-
motbe burd]roebten rounberbar ru^ecollen ZHelobie ber

87. Ciebesopferung: „(Eroig roar idj, eroig bin id>,

eroig in füg felmenber lüonne, — bod) eroig 3U beinern

fjeil!" ooü^ierjt fid] in ifyr eine oollftänbige tDefens«

umröanblung. 23rünnfytbe roirb 3um röeicrjer unb fyn*

gebenber empfinbenben iHenfd^enroeibe, unb als foldjes

blicft fie, allerbings immer nodj für ifyre fyefyre 3ung*
fräulid]feit bangenb, nun mit einem fiel perfönlid}eren,

88. roärmeren (Sefüfyle bes Ciebesftolses 3U bem
ifyrer Ciebe roafyrfyaft roürbigen gelben auf.

Unb roie bie flammen, roelcrje 23rünnl}ilbens Reifen

umloberten, cor bem furcfytlofen ZHute bes freieften gel-

ben roeicr?en mußten, fo mu§ nun, ba 23rünn£n'Ibe 3um
menfcfylicr} füfylenben IDeibe geroorben ift, aucb, ber

jungfräulicrj-fyerbe 5tol3, ber tfyr bas £jer3 umftarrte,

so. vor Siegfriebs fefyrenbem Seinen unb oor aller tüonnig

roerbenben IDirrnis bes liebesfüd]tigen IDelterben all-

mäfylid] baln'nfcrjme^en. 3™nter freubiger unb tyxy
85. 86. roärmer erflingen bie £>anfpreifungen unb 3ubelrufe,

mit benen bas fyerrlicrje paar ftcrj grüßt, unb mit bem
füfyien £eibenfd]aftsmute, ber einft bie IDalfüre 3U

Kampf unb Sieg befeelt Blatte unb ber nun aus Seele

unb Sinnen bes 3ur £iebe erroacbien tüeibes fyeroor-

flammt, umfängt 23rünnfyilbe inbrünftig ben fjelben, bem

W. 58. fie in EDonne gan3 angehören roill. Zfiit bem Siegfrieb*

W. ^9. 48. Cbjema oermäbjen fid} ba ber ^}and\^etx\xf unb bie Hitt-

roeife ber tPalfüren, unb als Siegfrieb lacrjenb bemerft,

roie er bas faum erlernte 5ürd>ten nun alfofdmell roieber

oergeffen fyabe, ertönen in ben I}ol3bläfem auch, nochmals

7 8c. a. bie Hufe bes tPalboögleins, bas bem „bummen Knaben"
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fo Hugen 2tot geraunt fyatte. Dann aber fdtfießen Sieg*

frieb unb Brünnfylbe ben tüeifyeoollen Ciebesbunb ifyrer

Ejelbenefye mit einem tDeltburcfyjaucrtfenben «§tx>ie- 89.

gefange, beffen in ben Römern Ejeroorbrecrjenbes neues

Efyema feine gewaltig ausfyolenben (Quartenfcriritte toofyl

aus bem Siegfrieb*£fyema bes eifemben Ungeftümes (6fy
gewonnen fyaben bürfte. <§u ben fid} über einem

(Drgelpunfte auf G brängenben ®rd]eftereinfäfeen biefes

Cfyemas ergeben ficfy bie Singftimmen in fanonifcfyer

Derfcrjlingung ber Danfpreifungsmelobie unb in ber 85.

fto^en lOetfe ber IDeltoererbung, nehmen bann felbft 8\.

bas Cfyema ber fjelbenefye auf unb befcrjlieften ifyren

von ben Figuren bes jaucr^enben 3ubels burdtflun*

gcnen efftatifcfyen £JYmrlU5 mit freier an „Criftan unb

3folbe" gemaEmenber Pertonung ber tDorte: „leucfytenbe

Ciebe, tacfyenber Cob!" Scrjon gegen ben Schlug biefes

Swiegefanges fyn waren im (Drcfyefter bas Siegfrieb* IP. 58.

Cfyema, bas Cfyema ber tDeltoererbung unb bie Figuren

bes jaud]3enben 3ubels in fyerrlicrfem Ueberfcrmxmge

3ufammengeflungen, unb bie gleiche Cfyemen-Kombi-
nation wirb nun, ba Brünnfyilbe ficfr? liebesfelig in Sieg-

friebs 2frme geftür3t fyat, 3um prächtig aufraufcfyenben

Had]fpiele, bas nad\ einem legten fjörner- unb pofau-
nen*2tufftiege bes ft)eltoererbungs*Cfyemas mit jubelnb 8\.

faben3ierenben 2Iccorben bas fyerrlicrje tDalbbrama t>om

Knaben, ber bas ^ürcrjten nicty erlernen tonnte, 3um
2lbfct|lu§ bringt.



(ßötterbämmerung.

(Einleitung.

„Kannft bu bir eine moralifcfye I^artblung anbers

rorftellen, als unter bem Begriffe ber €ntfagung? —
tladt bem 2lbfd]tebe r>on Brünnfylbe ift Wotan in £Dafy>

l?eit nur noch, ein abgefcfyebener (ßeift: feiner fyödtften

^Xbfid^t nad} fann er nur nodj gewähren laffen, es gelten

laffen, rcne es gefyt, nirgenbs aber mefyr beftimmenb ein*

greifen. — £Dir muffen fterben lernen, unb 3tr»ar fterben

im oollftänbigften Sinne bes IDortes; bie 5urd]t r>or bem
€nbe ift ber Quell aller £iebloftgfeit, unb biefe ^urcty

er3eugt fid} nur ba, voo bie Ciebe felbft bereits erbleicht."

X)iefe beutenben 2T(eiftem>orte aus tüagners um bie

Hatte ber 5ünf3iger 3afy* ön 2tuguft Höcfel gerichteten

Briefen eignen fid} getrufc portrefflid? ba3u, im ZHit-

erleber ber „(ßötterbämmerung" jene <8ebanfenftimmung

unb jene (SefüEilserboben^eit fyeroo^urufen, aus benen

tjeroor allein ber lefcte „Cag" bes BüBmenfeftfpieles in

feiner tiefften Bebeutfamfeit als ber gewaltige Sdjlufj-

aft ber erfd}ütternben tOotans-Cragöbie erfaßt werben

fann.

3n fcr)mer3PoIIfter <£rfenntnis allen Unfyeils, ba»

b\xtd\ fein fd]ran!enlofes ZHacfytbegefyren unb burd] feine

trugsolle (Seroaltfyerrfcrjaft über bie IDelt gefommen

war, Blatte (Sott IDotan allem weiteren tDeltwalten ent=

fagt, unb roo immer tDille r>on feinem IDillen fid) noch,

regen mochte, ba roar folcfyer mit felbfbernidtfenber

Strenge pon ibjn niebergefämpft worben. Seinen tDal-
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fungen fycttte ber (ßott bem räcrjenben Streiche fjunbings

preisgegeben, Brünnfylbe, fein liebftes Kinb Blatte er

ftrafenb in roefyrlofen Schlaf gebannt, unb in roeljmut*

ooller Ciebe 3U feiner einft fo fcfyönen Welt roollte er

felbft nun bafynfcrjeiben unb roürbigeren IDelterben

meieren. 21ber noctj quälte ein (Sefüfyl reueoollen Hän-
gens ben <ßott: 2nbericrjs burcrj Ctebesoerroünfdmng aus
geraubtem Bfyeingolbe gewonnenen Hing fyatte er, ba er

benfelben einft in fjänben Bn'elt, nierjt bem bergenben

^lutengrabe bes feines übergeben, fonbern reetys-

roibrig 3m: ZTCefyrung eigener Züadtt oerroertet, fo ba§
bie IDelt fürberfyin von bem am Hibelungenringe fyif-

tenben $lnd\e unb oon ber (Sefafyr einer fcrjmacrioollen

(Solbesfyerrfcfyaft bebrofyt blieb, unb efye nierjt biefe feine

fctjroerfte Sdmlb butd\ bie erlöfenbe Cfyat eines liebe*

unb leibgefegneten fje^ens gefülmt rourbe, fann ber (Sott

nicrit 3ur eroigen Hufye eingeben.

So burcr^og benn tPotan „fcfyauenb nur unb nierjt

mefyr fcfyaffenb" als IDanberer bie IDelt; er far^ ben

fyerrlicrien IDälfungenfproffen Siegfrieb 3um freieften Beh
ben fyeranroacrjfen, er geroafyrte roie ber furdrjtlofe Knabe
ben 2)racrjen 5afner im «Kampfe fällte unb \\d\ ben Hing
unb ben Carnfyelm bes Nibelungen erbeutete, unb als

Siegfrieb bann in freubigem Ungeftüm bem 23rünntylben-

felfen 3itftrebte, um ftd] bie feuerumloberte 23raut 3U er*

roeefen, ba brängte es ben (Sott, bem erfelmten IDelt*

erben oon SIngefidn" 3U 2lngefid}t gegenüber3utreten,

beffen Sinnesart 3U prüfen, unb bann in IDonne bem
etoig 3ungen 3U roeierjen. Docfy all3ufc^mer3licrj rourbe

JDotans entfagungsrounbe Seele oon bem fo oölltg

felbftfyerrlicfyen Siegermute bes futmen Knaben getrof-

fen; ein (Sefüfyl leibes3orniger €tferfucrjt überfam ben

(Sott, unb in einer legten 2lufroalIung bes alten fjerrfcfyer*

ftol3es oerroefyrte er Siegfrieb mit oorgeftreeftem Speere

ben £Deg 3ur fcrjlummernben Brünnfylbe. Va aber

fd^lug bas felbftgefcrjmiebete Scrjroert bes freieften gelben

ben fyerrfcrjgeroaltigen Hunenfpeer bes unfrei geroorbenen

(Sottes in Stücfe, unb in oollfommener Heftgnation roar

IDotan nad\ IDalfyalJ 3urüc?gefefyrt, um bort feines (£nbes

5U Darren. Hun ift er pollftänbig ein „abgefdn'ebener

(Seift" geroorben, ein für irbifcfye klugen unficfytbar ge-

worbener fd]mer5oerf[ärter (Seift, ben nur bie Sorge um
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bas Sdn'cffal ber fludi-bebrofyen Welt nod\ nicty 311t

^eiligen €tr>igfeitsrufye bes Hicritmefyrfeins gelangen
lägt.

5urd]tlos fyat Siegfrieb fid) Srünnfylbe toacrjgefüjst,

jubelnb fyaben ber freiefte £}elb unb bie entgöttlidtfe

tPotanstocfyter ben 3unb tB^rcr I^elbenefye gefdjloffeu;

aber an Siegfriebs fjanb haftet ber flud]belaftete Hing
bes Nibelungen, unb Brünnln'lbe fyat im Ueberfdjaxmge

ifyrer £iebe all* ifyr tDiffen um bie r>om (Sötte erfetmte

tüelterlöfungstfyat eingebüßt. So r>erfallen benn 23eibe

IeibooIIften 2Tlenfcf}engefd}icfen, bie ftd? — als bie

eigentliche bramatifdie i^anblung bes testen 5eftfpiel*

tages — in ber „(Sötterbämmerung" r>or 2luge, ®fyr unb
Seele bes ergriffenen publifums Doltyefyen. Siegfrieb

fällt als Opfer bes furchtbaren Hingflucrjes, unb Brünn-

fylbe, bie in tiefftem Seelenleiben ifyr fyeiügftes IDiffen

totebererlangt unb „fterben lernt", fann nun erft bie n?elt-

erlöfenbe Cfyat üollbringen: ben Hing ben Hfyeintöcbtern

toiebergeben unb (Sott unb IDelt r>om (Solbesfludie be*

freien. XXnn fann ber (Sott 3m: Hufye gefyen, toäfyrenb

Brünnfylbe, ibre „leucfyenbe tiebe mit lacrjenbem Cobe"
be^eugenb, aller lOelt bas neue €cangelium ber Cuffr

unb Ceib ©erflärenben opfermutigen unb opferfreubigen

£iebe serfünbet.

2llfo füfyit bas „fülme fyerrlicfye Kinb" bie fd?tr>ere

Sd]ulb bes göttlichen Paters, unb alfo finbet bie er-

habene £Dotans*Cragöbie mit bem t>on Wotan gewollten

Branbe ber (Sötterburg tDalfyall: mit ber „(Sötterbämme-

rung" ifyren roeltbebeutenben 2lbfd)lu&.

<£rfc^eint IDotan felbft im großen Scrjlugbrama bes

Bülmenfeftfpieles aud] nidtf mefyr r>or unferen 23Iicfen,

fo tüirb er bem €mpfinben bes roiffenben fjörers burd)

bie mit einer ZTTefyrsafyl ifyrer Cremen immer lieber an

ben (Sott gemafyienbe trmnberbare Symphonie bes (Dr*

erjefters bod] all3eit gegenwärtig erhalten, unb gan3 be-

fonbers einbringlid] gemahnen bie Spinngefänge ber am
Sdn'cffalsfeile roebenben Hörnen*) unb IDaltrautens

*) Die bebauerltdje tyatfad)* , oa% bie Horucnfjcne unb

bie nod? unartigere tPaltraute * Ssene an riefen Heineren unb

felbft an mannen großen Bühnen jtnnlofem Streiken 3um (Dpfer

fallen, unb ba% foldje Derftümmelungen otelfad} offne irgenb«
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banger Bericht an ben auf fyefyrem Sitje ernft unb ftumm

fein &nbe erfyarrenben gewaltigen <£ntfagungsfyelben

Wotan.

Dorfpiel.

Huf trsm 18>aIkürotfieIJm

3m (5egenfafce 3U ben ooraufgegangenen brei Dra-

men „Das Hfyeingolb", Die IDalrure" unb „Siegfrieb",

bie alle burcr? tonmalerifcrj-ftimmungsreicrje (Drcrtefterfäfee

eingeleitet rourben, liebt bie Sdjlufjtragöbie bes Büt|nen-

feftfpieles mit einem (ßefangsprologe an: mit ber burd?

gan3 wenige felbftänbige (Drcfyeftertafte eingeführten

fyocrjbebeutfamen ZTornen*S3ene. 53angenb auffcfyreienbe

Es moll-X>reiflänge ber Blasinstrumente, bie in ifyren

5ort(d]reitungen nad} Cesdur unb Desmoll an Brünn-

fyilbens erhabenen IDeltengrufj gemahnen, roerben r>on 5. 8<*.

auffcrjroellenben Klängen ber tPerberoeife unb bes H. \ c. b.

Hornentr^emas (21Toür>ariante ber tDerberoeife) beant- H. 3*.

roortet: aud] jenes licrjtfyelie Ciebesglücf, 3U bem Brünn-

bilbe erroacrjen burfte, ift r>on ber Ceibesnadjt unerbitt-

lich fortrcaltenben Derfyängniffes bebrofyt. Zlodt ein

brtttes 2Tfal flagt ber Es moll-Dreiflang auf, ©ertönt aber

nun in bie aus Cuben unb Bagtrompete erflingenbe

Sdn'cffaisfrage unb in eine 5olge fiel? gleichmäßig fort- w. 55,

fpinnenber oerminberter Septimenfyarmomeen, roeldje

als Confymbol bes golbenen rtornen-Seiles, 5U 9*.

roelcriem bie bunflen SdjicffalsfditDeftem bie (ßefcrjel}-

niffe ber Welt 3ufammenfpmnen, bie nun anfyebenben

(Sefänge rnelfad} burcr?röeben röirb. Xlod) bämmert ber

Cag nicrjt auf, nur £oges ben Brünlnlbenfelfen um- H. (9 c.

lobernbe 5lammen burcrjfyellen ben nächtigen fjinter-

grunb mit mattem ^euerfdjeine, unb fo forbern bte Hörnen
mit bem Spinnrufe unb roeiterrjtn mit ber in ben w.
Conen ber Cobesfunbe ergefyenben 5rage: „tt>ei§t bu, **>• 56 -

roie bas röirb?" einanber 3um ^ortfpinnen unb 3U ftn-

n>eld?en protefi öebtilbet »erben, bt$euqt nur aöjubentlidj, ba§

es tun ein redjtes Derfiänbms für ben tieferen gufammen*
Ijang: ben gro§en IPotan • (Sebanfen ber IDagner'fäjen fftbe*

lMngen»Dramen nodj red)t fd)(tmm befleöt ifi.
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genbem Sagen auf. Dereinft Ratten fie im Schatten ber

IDeltefcrie am raufcfyenben IDeisfyeitsquelle gefponnen;

H. 8. ba aber tpar ein fülmer (Sott gefommen unb fyatte um
ben preis feines einen kluges aus bem Quelle getrunfen

&. 9. unb ber tDeltefcfye einen 2tft 3um Schafte für feinen Speer

entriffen. Der Quell perfiegte unb ber 3aum perborrte,

unb an ber breitäftigen Canne auf bem 23rünnfylbeu*

H. 3j. felfen muffen nun <£rbas tpeife Cödjter nächtens bie

flatternben Sdn'dfalsfäben pertpeben. 3üngft roar ber

S. 7j, *>on ber tüeltefcfye entnommene rpeltgebietenbe Wotans*

H, m. fPeer burd] einen fülmen gelben in Crümmer 5erb
l
auen

tporben, unb ber (Sott fyatte bann tDalfyalls gelben an-

gennefen, bie rpelfe tDeltefcfye 3U fällen unb bie Schreite

um ber (Sötter ragenben Saal an3ul}äufen. "Der liftige

H. \<). Cügengott Coge, ber ben tPeltfyerrfcrjer burd) trugpolle

Hatfcbjäge in Untreue unb 5d]ulb perftrieft fyatte, roar

von Wotan nieberge3tpungen roorben unb mußte als

nxtbembe Cofye Brünnln'lbens Reifen umbrennen. "Der»

einft rperbe Wotan bie Splitter bes 3erfcrjlagenen Speeres

an ber flammenben (Slut ent3Ünben unb mit ilmen löal-

tjalls prangenbe 23urg in 23ranb fteefen. Wann aber

trurb bas gefdiefyen?

Der am geraubten Bfyeingolbe fyaftenbe ^ingflud)

bes Hibelungen 2llberid} fyat felbft bas tüafyrfinnen ber

weifen Sd]icffalsfrauen pertpirrt unb ifyrer 5äben (Se-

fpinnft gelodert. Wofy fucfyen bie Hörnen fieb, nod] auf

bas Siegfdnpert unb auf beffen felbftfyerrlicfyen Cräger

(Orcfyefteranfäfee bes Sd^roertmotipes unb ber tDalb*

rpeife) 3U befinnen; als fie jeboeb, bas Seil ftraffer an-

3iefyen rpollen, reißt basfelbe 3U brofyenbem €rflingen bes

Hingflucrjes. Die ITornen umtpinben ftd? mit bem 3er*

riffenen (Sefpinnfte unb fcfytpinben, rpeiteren IDiffens bar,

unter bangem Ertönen ber (Entfagungsmelobie, ber

Scrjlaf3auber*2(ccorbe unb ber Scbjdfalsfrage 3ur fdjlaf*

umfangenen Urmutter €rba In'nab. 3" pielfacfyer, tief-

büfter gefärbter Permebung mit bem 21ccorbgefpinnfte

bes Hornenfeiles (90 Ratten tDalfyall*Klänge unb bie

Cremen ber EDeltfyerrfcriaft, ber (Sötterbämmerung, ber

UMtefcrje, bes Bunenfpeeres, bes Bfyeingolbes, bes (Sol-

besgrußes, bes Hinges unb bes fjerrfdjerrufes alles

bange IDiffen ber Körnen ausgebeutet; nun aber bei

bämmernbem Cagesgrauen lichten ftcri auch, bie Klänge

H. <*. 5 . 6.

H. 2*.

H. 35.

5. 63.

K. 29.

H . 7.

».* B.W.55.
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ber 2TTufif. lieber einer tpeicfyen Septimeni]armonie ber

pofaunen ergeben fic$7 bie PiolonceUi in tpeitgefcfytpun-

genem ertpartungspollem (5efange; bte Morgenröte er*

glvifyt, unb ifyr flingt aus ben Römern erftmalig Steg-

friebs burd) Dergröjjerung ber tPalbtpeife geuxmnenes

l^elbentfyema entgegen, unmittelbar gefolgt pon 92.

einer felmfucfyspoll särtlidjen Klarinettenmelobie, tpelcbe

gar E|er3be$toingenb pon BrünnfyilbensCiebes» 93.

umfangen fingt unb fagt. lOunberbare Derfcbjing«

ungen biefes Cfyemas begleiten bas 21ntpacbjen ber

ZTTorgenfyelie, 3U einem tpafyrfyaft ftrafylenbem <£rflingen

ber Ciebesmelobie in allen £}ol3bIäfern unb Streichern

ge^t bie Sonne auf, unb 3U pollem Bledtflange bes fid]

mit ber tPalfüren*Hitttoeife einenben ^elbentfyemas H?. 48.

treten Siegfrieb unb Brünnfylbe aus bem 5elfengemad]c

in ben fonnigen (Slan3 bes vollen Cages heraus. <§u

neuen fjelbentfyaten, bie er nun Brünnfylben 311m Bufyme
3U poübringen gebenft, uMU Siegfrieb in bie tPelt fyin-

aus3iefyen/ unb poH freubigen Stoßes entläßt Brunn-

bjlbe ben geliebten 2TTann 3U tpürbigem fjelbenurirfen.

€in neues £l]ema, bas nad\ Brünnbjlbens erften ZDorten

3uerft ben £>ol3bläfern unb gleich, barauf ben Streicfy-

inftrumenten enttönt, weiterhin aber in mannigfachen

Perbinbungen mit anberen Cremen (infonberfyeit mit

ber ZITelobie bes Ciebesumfangens unb mit bem ficty

rfyYtfymifcfy pielfad] tpanbelnben fjelbentfyema) bie ganse

erfyaben-freubige Scfyeibe-S3ene burd]Hingt, fünbet beut-

l\d\ bie fyofye £iebes3UPerfid]t, pon ber Brunn- 94«

r^ilbe unb Siegfrieb fid) befeelt füllen. 2Hit einem

2lnfafee ber Danfpreifung neigt ftd} Brünnln'lbe r>or bem 5. 85.

gelben, ber fie 3ur Ciebe tpacfyrief, unb IDalbtPeife,

Siegfrieb^Cfyema unb IDaüürenflänge
.
(Baßtrompetc) 8?« 58 -

begleiten ifyre Bitten um treues (Sebenfen feiner furdtf*

los-freieften Cfyat. Ciebesfelig umarmt Brünnln'lbe

ben fyerrlicfyen tüelterben, ber ifyr nun 3um Danfes3eid}en S. s\.

für alle Ciebe unb alles tDiffen, mit bem fie iim begabte,

ben Hing barbtetet, ben er einft bem fjorte eines pon H. 6.

ifyn in hartem Kampfe erfcbjagenen unlben Schlangen- H. 28.

tpurmes als Siegesbeute entnommen blatte. Voll (gut*

3Ücfen ftecPt Brünnbjlbe Siegfriebs Hing an ifyre £}anb

unb bittet ben Reiben, als (Gegengabe für ben (ßolbreif H. 5. <*,

ib.r Hoß (Srane a^unebmen, bas Um grauenlos felbft
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burdj bas ^euer tragen toerbe. Dann aber toirb bas
aus Siegfriebs EDanberliebe fyerftammenbe unb nun

5. 69. fraftooü t>ergrö§erte unb erweiterte Ctjema ber Selbft-

beftimmung 3ur IDeifyemelobie für bas feiige paar, bas
mit jubelnben %ilrufen ooneinanber fcfyeibet. 3n fcfcjmct-

temben Fanfaren unb im raufcfyenben Dollflange bes

gansen (Drcrjefters jaulen bem Xtaoo^iefyenben fein

fjelbentfyema, ber IPeifyefegen ber Selbftbeftimmung unb
auf (ßrane be3Üglid)e Hittflänge nad], bis ijo^blasinftru-

93. mente bie ZTIelobie bes Ciebesumfangens intonieren unb
mit t|inabfd]röebenben tüieberfyolungen biefer ZTTelobie

Brünnfylbens liebeoolles rtactycfyauen begleiten. (Srufj-

bringenb fcrjaüt Siegfriebs fjornruf aus ber Ciefe empor,

unb nocrj einmal erblicft Brünnbjlbe ben (beliebten unb
fann ifyn ftummen <5ru§ 3uu>infen; bann aber fcrjliejjt

fid} ber Dorfyang r>or ber in freubigem 23eröuf$tfein ifyrer

5. 89. fjefbenerje (llmbilbung bes Cfyemas in breiteilige Cafte)

gerne 3urücfbleibenben 5rau, unb bas bei ge(d]loffenem

Dorfyange rceiterfpielenbe (Drcrjefter macrjt bie ^örer nun
5U Hliterlebenben t>on Siegfriebs fröfylidjer Brjeinfafyrt.

S. 63. 3n Reiter Scrje^o-artiger Derroebung bes fjornrufes

H. \3- unb bes Cfyemas ber fjelbenefye mit flacfernben Coge-

figuren roirb bes gelben 2tbftieg burcrj bie flammenbe

IDaberlofye gebeutet unb mit bem (Eintritte ber fonnen-

fdnmmernb auf- unb niebermogenben ^armonieen ber

roeiterbjn oon fcrjneüenben Figuren unb Crillern um-
H. \ b. fpielten tDerberoeife breitet ftcr? r>or bem inneren 23licfe

ber *}örenben fyerrlicrf bas 23ilb bes ftol3 bafyinflutenben

Bfyeines. Ztixt fräftigen Stößen („fcrjaffensfreubigen"

Sequen3en bes erften £jornruf*2T(otit>es) treibt Siegfrieb

feinen Kafm in bie Strömung hinaus, unb mächtig er-

raufcrjen bie tPogen mit bem für tfm gefyeimnisoollen

H. 5. Sänge com (Solbesgrufce ber Hfyeintöcfyer, r*om fcfym-

H. 4. mernben Hineingolbe unb txm bem maßlofe Zfiacrjt r>er-

3. 6. 7. fyeifcenben Hinge, ber in furchtbarer Ciebesentfagung

aus bem Bfyeingolbe gefcrjaffen rourbe.

ZHefy: unb mefyr trüben ftcri bie Klänge bes (Drcffe-

fters; flagenb — gleich, als feinte bas geraubte (5olb

jtdi nacrj ber traulicb/treuen IDaffertiefe 3urücf — feuf$t

nocrj mehrmals bas Hfyeingolb-Cfyema auf, t>erftummt

aber bann t>or bem aus gebeimpften pofaunen unb

Tx. 2*. (Trompeten fdjauerlicrt auffeb^aüenben fjerrfdierrufe, ber
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brofyenb an ben auf 10tebergewinn fetner ZTtadjt [innen-

ben Hfyeingolb*Bäuber 2überid} gemannt. Vas fyer bem
£}errfd]errufe fid} unmittelbar anfdjließenbe neue fjagen- 95.

Cfyema cfyarafterifiert mit feiner gerben Unfreubigfeit

unb mit feinen rücFfiditslos-entfdjloffenen 3n*err>aIIen-

fdjritten ben finfteren Hibelungenfolm, ber soll tiefften

fjaffes bes gelben fyarrt, bem er ben fyerrfcfygewaltigen

Hing abgewinnen will. 3fy™ fatte bie Königin (ßrim-

fylbe, ba fie ben (Solbeswerbungen ^llbericfys erlegen

war, bas Ceben gegeben unb txm feinen fjalbgefcfywiftern,

bem Könige (öuntfyer unb beffen Sd]wefter (Sutrune, um
feines tDiffens unb feines Hates willen fyodigefdiäfct,

fyauft £}agen freublos, „früfyalt unb bleid]" am rfyeinifcfyen

Königsjtfee ber (ßibidmngen.

<£rfter 2tuf3ug.

BflpettB j|aD« am KfjBtmtfer«

Um einen mit golbenen Crinfgefäfjen beftellten Cifd]

fifcen König (ßuntfyer, (ßutrune unb fjagen, unb (5 u n • 96.

t fy e r , ben fein an Zftimes Beutegier (5. 2. 2tuf3ug,

53ene nad} ber Drad]entötung) gemalmenbes Cfyema
als einen sorwiegenb auf <£rwerb unb (Sewinn bebacfyer

fjerrfd]er fem^eicfynet, befragt fjagen: wie es um feinen

Bufyn unb um bas 2lnfefyen ber .(Sibidnmgen befteüt fei.

(5d]on biefe 5rage erweift, wie fefyr bie (Sefcfywifter bem
fraftpolleren (Seifte bes rtibelungenfoEmes unterfteE^en,

unb ein folcfyes Perfyältnts beutet aud] bie ZTTufif an,

inbem mehrere Cremen ber (Sibidmngen, fo ber „Der*

füfymngswunfd}", bie „(Saftlidtfeit" unb „(Butrunens

IDerben" mit einem auf fragen fyinweifenben 3nterr>all*

2lbftiege einfefeen.) 2tntwortenb beHagt l^agen, ba$

<5untfyer nod) unbeweibt fei unb ba§ (ßutrune nod] feinen

2TTann gefreit l\abe\ aber für Beibe wei§ er Rat 3«
(ßuntfyer erwedt er Perlangen nad) ber auf feuerumlo-

bertem Reifen fdtfummernben Brünnln'lbe, bie allerbings

nur ber ftärffte fjelb gewinnen fönne, unb als (8untfyer

unb (ßutrune, lefetere in ifyrem Don 2lnfäfeen bes 9?«

<Suntfyer*Cl}emas fontrapunftierten weiblid} fdnnieg-

famen Cfyema, 3U wiffen verlangen: tr>er biefer fyerrlicfye

fylb fei, er3äfylt fjagen r»om fü^nen IDälfungen Sieg-

iPagner II. 8
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frieb, ber im IDalbe aufgetpacbjen, ben Dracrjen Hafner

erfdjlagen unb ben Nibelungenhort erbeutet i}abe, unb
münfcrft biefen (Sutrunen 3um (ßemaEjl. (Bäbe (ßuntfyer

bem gelben bie Scrjtpefter, fo tpürbe Siegfrieb gerptfj

gerne für ifyt bas Abenteuer befielen unb ifyn Srünn-
tylbe als Braut heimbringen. <5utrunens <§tpeifel: ob

fie ben fyerrlicrjen gelben 3U feffeln permögen rperbe, be-

98. gegnet fragen bamit, ba$ er bem Derfüfyrungs*
99. w u n f cb e bes 2TIäbd]ens ein Zfiittel, einen Sauber»

t r a n f , tpeift, nacr? beffen <Senu§ 5iegfrieb alle ^auen
pergeffen müßte, bie er je r>or (5utrune erfefjen. Den efyr*

geizigen (5ibicr}ungengefdnpiftern besagen bie fdmiacrj*

oollen Hatfcfyläge bes furchtbaren Hänfefcfyniebes £jagen;

(Suntrjer preift bas 2lnbenfen ber 2T(utter, bie irmen ben

roeifen Bruber gegeben iiat, unb (5utrune ertpünfd]t fiel},

Siegfrieb balb fefyen 3U fönnen. tDie bisher fcrjon alle

Scbjlberungen fjagens burd] fjerbeisietmng bes In*er auf
**• XX* bie IDonnen ber <£fye In'mpeifenben Cfyemas ber gött*

liefen 2lnmut unb ber auf bie 5euer*umfyegte tDalfüre,

auf ben Kampf mit 5afner unb auf ben (Setpinn bes

Hfyeingolb»£jortes unb bes Htnges be3Üglicr|en Cremen,
Erinnerung tpecfenb, perbeutlicrjt rourben, fo laffen nun,

ba ber fcrjlimme fjagen feine Schlingen gelegt §at,

bie aus ber Bafjtrompete aufflingenben Cöne bes ilucfc

H. 29. tfyemas bangenb eratmen, ba§ bem furchtbaren Hing»

flucrje auch, Siegfrieb, <als £}err bes Hinges, 3um (Dpfer

fallen rperbe.

5. 63. Pom Hfyeine fyer erfdiaüt fröfylicrier fjornruf; am
Ufer ausfpäfyenb erblicft fragen ben mit feinem Hoffe im

Hacken bafyertreibenben gelben, unb roäbrenb im

(Drdjefter bie Klänge ber Hineinfahrt in neuer (ßeftaltung

balnnfluten erfennt ber Hibelungenfotw an ber unge-

heuren Kraft, permöge toelcrier ber ^rernbe feinen Hacken

burcrj gemäcl]licr»e Huberfcrjläge gegen bie Strömung

treibt, im Hafyenben ben erfetmten gelben, ber ifyn ben

H. 6. Hing, feines Paters fyerrfcbgetpaltigen Hing bringen foll.

Siegfrieb lanbet; mit lauten fjeilrufen, beren tpafyren

Sinn bas biefelben burdtfönenbe 51ucb,tl|ema beutet,

beröillfommnet fjagen ben „teuren fjelben", unb tpenn

biefer nun 3U bem pon Römern unb pofaunen intonierten

TV. 58. unb pon auftaftigen Streicfyerfiguren begleiteten Sieg»

frieb-Cfyema grüfjenb por König <5untt?er tuntrttt, fo !ann
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ftd] geroig fein füfyenber ZTIenfcrj eines aus Zttitleiben

unb 5urd]t gemengten tief - tragifdien €mpfinbens er-

wehren. (Die unfd]ulbst>olle Crcut^ersigfeit, mit röelcrjet

ber fonnige £}elb ber furd]tbar finfteren tüelt bes Xlibe*

lungentjaffes unb ber <5ibidmngen*3egefyrlicrifeit gegen*

übertritt mad]t uns in tieffter 5eele erbeben, unb aus

bem (5runbe folcrjer bangenben Ceilnafyme entblutet bas

redete (5efül]lst?erftänbnis für bie furchtbare IDirfung

bes Dergeffenfyeitstranfes unb für allen fdirecfttcrjen

£rug, ben Siegfrieb, felbft betrogen, roeiterfyn üben

mu§.) ,freubig bietet König (Sunttjer bem gelben Canb,

Ceute unb fid] felbft 3um pfanbe ber <Ba jUidjf eit *oo.

an, roogegen Siegfrieb erflärt, nur ben eigenen Ceib unb

fein felbftgefd]miebetes 5d]u?ert barbringen 3U fönnen,

unb als fjagen ru'er3u bemerft, ba$ bie Zfiät itm bod\

als ben Ferren bes Nibelungenhortes be3eidme, fann

Siegfrieb nur ertrubern, ba§ er bem fjorte nichts ent-

nommen, als ein Fjelmgeroirf, bas er, otme beffen IDert

3U fennen, am (Sürtel trage unb einen Hing, ben nun
ein fyerjres IDeib ifyn fyüte. Sofort armt ber Nibelungen-

form, ba$ 23rünnr}ilbe biefes fyefyre IDeib fei, unb 3ur

5örberung feiner neiboollen plane erflärt er bem gelben

bie geheime <3auberfraft bes Carnfyelmes: „er taugt be- H. 23.

beeft er bein fjaupt, biv 3U taufd]en jebe (Seftalt; perlangt

bieb/s an fernften (Drt, er entführt flugs bief) bar^in." Zinn

aber foll (Sutrunens IPerben ben gelben feffeln; \o\.

üon fjagen herbeigerufen erferjeint bie <5ibidmngentod7ter

mit gefülltem Crinffyome unb bietet bem (Safte ben IDill*

fommentranf. Siegfrieb ergreift bas £}om, unb roie

er ferjon 3ur>or, ba er fein Boß (Srane fjagen 3ur Pflege
übergab unb ba er t>on ber fyefyren Bingfyüterin fprad]

311 3ärtlicri auffc^roellenben 0}emen*Beminiscen3en
Brünnfylbens gebadet tjatte, fo roeifyt er in treuer 2Tünne

unter fanfter Verfettung ber Danfpreifung mit bem S. 85.

UMtfyerrfdiaftstfyema irjr nun auch, ben erften Crunf, ber 5. 8^.

ifyn auf feiner tPeltenfafyrt geboten toirb. Doctj roie

er nun in langem <§uge bas Crinffyorn leert, maerjt ein

furchtbarer Dergeffens3auber all fein (Erinnern an 99.

23rünnfylbe fcbjroinben, unb roieber 3U (5utrune auf-

fcriauenb, entbrennt er in rtnlber letbenfcr}aftlid]feit für

bas 2Tiäbcrjen, fragt ungeftüm nad? ifyrem Hamen unb
trägt fid] ifyr v\m 23unbe an. <£in Blicf Jagens beftimmt
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(Butrune, bie ZTlänner allein 3U Iaffen, unb Siegfrieb, in

bem alles, was (Buntfyer nun r»on feinem Verlangen

nad\ ber feuerumloberten ^elfenfrau er3äfylt, nur nocr?

woie bumpfe 2Jnflänge an ein längftoergeffenes ZTTärdjen

trnberfyallt, erflärt ftd] fcbneü bereit 23rünnfylbe für ben

(Sibidmngen 3U freien, roenn biefer ifym bie Scrjroefter

3um IDeibe gäbe, <§ut>or aber foll 3(utbrüberfcriaft ben

Creuebunb 3roifd?en (ßuntfyer unb Siegfrieb roeifyen.

^agen füllt ein Crinffyorn mit frifcrjem tDeine unb t|ält

es ben Seiben fyn, bie ficrj ben 2lrm mit bem Scrjroerte

rifeen unb bas 231ut ins Crinffyom träufeln Iaffen. 3"
bem biefe fjanblung begleitenben (Drcrjefterfafce erflingen

aujjer ben Cremen bes 51ud}es unb bes Scrjtoertes unb
ben für <5untfyer unb für £}agen crjarafteriftifcrien 2Tco*

tben nod) bas En'er auf bie Unantaftbarfeit ber <£ibe

^inroetfenbe tDeltfyerrfdiaftstfyema unb fcfyröeifenbe £oge*

Figuren, bie als Symbol bes Cügengottes roeiterfyn

r>ielfacrj an bie Unroafyrfyaftigfeit gemahnen, ber nun

aucfy Siegfrieb verfallen ift.

Die feierlichen (Eibe, mit benen Siegfrieb unb

(ßuntfyer ficrj Blutbrüberfcrjaft 3Utrinfen, um-

(erliegen ben SüE>nefcr?tr>ur, ber jebe <£ibest»er*

lefeung mit räcbenbem Cobe bebrofyt, unb bebeutfam

erflingt bie finftere lüeife bes Sütmefd)trmres gleicfy

nad\ bem £jänbebrucF ber Perbrüberten 3u einigen IDor-

ten, mit benen ber finftere Hädier fragen fein 5em-
bleiben com Srüberbunbe begrünbet. Siegfriebs Creue-

eib roar ein fraftooller ®ftat>en*2Ibfprung gefolgt, ber

im weiteren Derlaufe bes Dramas bie troft aller trüge*

riferjen tDirrnis bod} fraftooll ecfyte Siegfriebs-
treue fYmboliftert. «Eilig roaffnen fid] Siegfrieb unb

(ßuntfyer, befteigen ben Radien unb fteuern bem 23rünn-

fylbenfelfen 3u; (ßutrune tritt aus bem (öemacfye, ge-

roafyrt mit freubiger (Erregung bie 2lbfafyrt ber gelben

unb erfelmt fid\ Siegfriebs balbige Hücffefyr, bann aber

bleibt fjagen, cor ber (Sibidmngen^alle tPacrje ijal*

tenb, allein 5urücf. 2llbericrjs ^errferjerruf umflingt tfm;

triumpln'erenb erroägt fjagen, röie nun Siegfrieb, ber

ftärffie Bleib, ifym ben 8Mtfyerrfd}aft r>erfyeißenben (Solb*

reif bringen raerbe, um ben einft 2tlbericrj ber Ciebe

entfagt fyatte, unb mit bitterem ^ol|nc erlabt er jtd)

an ber Porftellung, ba$ jene freien Sölme unb froren
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<8efeüen, bie eben fo luftig $u abenteuerlicher EDerbung

babjnfegeln, fcrjließltcr} bod\ ifyn, bes Nibelungen Sobn, m. 5<*.

bienftbar roerben müßten. t>ex Dorfyang fctyiefjt ficb,

nnb eine büftere (DrcrjefterfYtnpfyonie leitet 3ur näcriften

53ene über.

<§u auffteigenben Synfopen bes <§erftörungstDerfes H. so.

erflingen in bebeutfamer Derfcfylingung mit bem Hing* H. 6.

Cfyema nochmals bie ttncfyigeren Zltottoe ber voraus-

gegangenen 53ene, gefolgt r»on einer tDieberfyolung ber

fyöTmenben fjagenfyoffnung — bann feuf$t 3n?eimal ein

bem Cagesmotise aus „Criftan unb 3folbe" gleicfyenbes

nxtfyrfyaft tragifcrjes (Drcrjeftertfyema auf, unb bie nun

folgenben r>om ^lucfye burdtflungenen <£infäfee ber

Brünnfyilbens Ciebesumfangen beutenben 2Helobie tun* 95.

ben, ba% ein furchtbarer £ag, ber werben trull, bie ein-

fame $ta\x auf bem IDalfürenfelfen mit fcrjtDerftem Ceibe

bebrofyt. 2ln bem Hinge, ben Brünnfyilbe als einiges

<5ut gei3t, nagt bereits bas <§erftörungstr>erf bes baß*

erfüllten Nibelungen; böfer Dergeffenfyeits3auber fyat 99.

Siegfriebs Ciebe ertötet, unb mit ahnungsvollem

Sd\mez$e erfüllt uns ber 2Inblicf Brünnfylbens, bie am
Eingänge bes ^elfengemacfyes fifet unb in roonnigem <8e-

benfen ifyres Ciebesftol3es Siegfriebs Hing mit Küffen 5. 88.

bebecft. 2lltgeröolmtes (ßeräufcrt ftört fte aus ifyrer

Cräumerei auf; ein Cuftroß fcfyroingt fid] 3um Cann rp, ^s.

unb trägt bie tDalfüre tDaltraute herbei, bie t>on Brunn- jp. 49.

tylbe mit lebhafter $zevbe begrüßt w'xtb. tPagt es bie

Scfyroefter in Ciebe bem (Sebote bes <5ottes 3U trofcen,.

ober bringt fte gar als Botin bie Pe^eilnmg tDotans?

2llfo fragt Brünnbjlbe unb berichtet ber Scr|tr>efter mit

tiefer 5reubigfeit, roie ber (Sott tfyre Bitten bereits erfüllt

unb tfyren Schlummer fo gehütet fyatte, ba% nur ein

furctylos-freiefter fjelb, ben ifyre IDälfungenliebe fie Blatte n?. 00.

erahnen laffen, 3U ibr bringen unb fie 3U aller Seligfeit

ber Ciebe ertvecFen fonnte.

Doli ertönt bas Cfyema ber lOälfungenliebe unb t>er-

ftrömt in bie fjarmonieen bes IDeltgrußes; bann aber 5. 8 <t.

enttaud]t bem (Drcrjefter eine freubig bewegte Perengung
ber Danfpreifungsmelobie, bie, anfcrjroellenb, bas Sieg- 5, 85#

frieb-fEfyema unb nochmals einfefeenbe Fragmente bes

tDeltgrußes umfpült unb fctyiefjlid] Brünnfylbens freu-

biges Umarmen ber Sd^ioefter begleitet. IDaltraute
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jebod], bie in bängfter Sorge unb 5urd]t bafyergeftürmt

fam, l^ört faum auf bas glücffeiige £iebesfd]roärmen;
berbe forbert fie Srünnfylbe 3U befonnener Hufye auf
unb berichtet bann von aller Zlot ber ewigen (Sötter.

5eit fetner Crennung von Brünnfylbe fyabe IDotan feine

Waltüten ntd]t mefy; 3U Kämpfen unb Sdiladitenftegen

ausgefanbt; einfam unb ruhelos fyabe ber (Sott als

tDanberer bie tDelt burd]fcr?roeift unb fei jüngft

mit 3erfdilagenem Speere nad? IDalfyall fyeimgefefyrt.

2Juf fein (Sefyeijj Ratten tDalfyaüs €ble ben Saal ber

Seligen mit ben bürren Scfyeiten ber IDeltefcfye umfd]idv
tet, unb bort auf bem fjocrjfifee inmitten ber (Sotter unb
Ö)all?all*£}elben erharre ber (Sott nun erlöfenbe Kunbe.
Bange an bes (Sottes Bruft gefcrjmiegt fyatte tDaltraute

erlaufest, wie IDotan jüngft, Brünnlnlbens gebenfenb,

bie tDorte r>or fid} fynfprad}: „bes tiefen Hfyeines Codi*
tern gäbe ben Hing fie 3urücf, r>on bes ^ludjes Caft

erlöft war' (Sott unb IDelt", unb flefyentlid) befcfywört

IDaltraute nun bie Scfywefter, ber furchtbaren Sorge,

bie IDotan nid]t Hufye finben lägt unb aller bangen

Qual ber (Ewigen ein <£nbe 3U bereiten, inbem fie ben

Hing, ben Stegfrieb ifyr ferjenfte, bem Hfyeine wieber-

giebt. Die ber gan3en tDaltrauten*€r3äfylung gleicrjfam

ID. 5\. als fjaupttfyema 3U (Srunbe liegenbe IDeife bes göttlidien

Unmutes fü^rt fyier mefyrfad) bie ratlos banqenben Con*

(uo.) folgen as g ges es | f e es c | ein, bie als Symbol
eines quälenben Had]finnens über frembes — unb wei-

terbin aud} über eigenes Wefy an Brünnfyilbe haften

bleiben. Daneben aber treten in ber tDaltrauten*€r-

tD. 53. 54. ^äfylung bie Cremen ber (Sötternot, ber tDelwererbung,

H. 9. 8. ber tDeltfyerrfcfyaft, bas mit gewaltigen lDalt|aIl*Klängen

5. ? \. VO. 55. Fombinierte Cfyema ber IDeltefcrje, bie Sd]icffaisfrage

unb r»iele auf 3rünnfylbe unb auf Hfyeingolb unb Hing
be3Üglid]e 2TTotir»e fyerotfr, unb eine wunberbar tief*r>er*

VO. 6\. fonnene 2lneinanberreifyung r>on Sd]eibegru§, Hinein*

töcrjterfingen, Hingtfyema, €ntfagungsmelobie, 5lucrj*

unb IDalfyall-Klängen innerhalb fur3er 2<{ Cafte beutet

Wotans (SebenFen an Brünnfylbe unb fein €rfelmen ber

burd) fie 3U oollbringenben (Erlöfungstfyat.

£)atte 23rünnfylbe fd)on burd} \i\te <£ntgötterung

unb in ber sollen £iebesfyngabe all' ifyr IDiffen r»om

Hingflucrje unb t>on tDotans forgenbem Ceibe eingebüßt,
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fo txrirft nun aud] ber am Hinge fyaftenbe Räuber bes

Begehrens (in ibealfter IPeife allerbings; benn nur als

Siegfrieds Oebespfanb möchte fte ben Hing ftcf) röafyren

unb nimmer ^ergeben) auf fie ein, unb perftänbnislos

unb ungerührt bleibt fte gegenüber tPaltrautens feigen

bitten. 3m Ueberfcfytcange ifyrer Ciebe ruft fte ber

5d]u?efter 3U, bafa Siegfriebs Hing ifyr bas fd]immernbe

lt)afy;3eid}en für Siegfriebs Ciebe fei unb bafa fie ber

Ciebe unb bem Hinge niemals entfagen roollte. Da H. 7.

oerfpürt IDaltraute etroas r>on bem furchtbaren (Srimme, Vd. 52.

mit bem IDabater einft fein trofeenbes Kinb geftraft

fyatte, sugleid] aber erbebt fie r>or ber (Setcalt bes (Sötter

unb IDelt unabroenbbar bebrofyenben 5lucf)es, unb mit

bangen Klagerufen ftür3t fte fort. Das r>erl}allenbe (Se- H. 3.

räufd] bes tPalfürenrittes, ber IDaltrautens 2Jufbrudj

nad\ tPalfyall begleitete, gefyt in bie mäfylicrj anfd}tr>ellen*

ben Klänge ber son Cogefiguren burcr?3Üngelten IDaber* H. 19. 20.

lofye über. Beller leudjtet ber 5euerfd]ein aus ber £iefe

auf, glüf?enbe flammen 3ucfen über ben ^elfenfaum

empor, unb aus ben flammenben <51uten erflingen £)om-

.

töne — Siegfriebs fjornrufe. 3n fyöcriftem <£nt3Ücfen

toill 23rünnl]ilbe bern <£rfetmten entgegeneilen

ba tDirb bie fröhliche fjomtoeife r>on einer grellen Diffo-

nan3 r>erfd]lungen: ein 5rember burd^brang bas fyütenbe

^euer, unb jammernb fd^reit Brünnfylbens Huf: „Per*

ratl" 3um fjimmel empor. tDoB^I ift es Siegfrieb, ber

nun abermals bie nur bem furd]tlos-freieften gelben

meid]enben flammen burcrjfdiritt; aber burcri ben Sauber
bes Carnfyelmes erfcrjeint er als König (ßuntfyer, unb
mit einer Siegfriebs <£rfd}einen unb feine 21nreben be*

gleitenben Perbinbung bes Carnfyelm* unb bes Per* H. 23. 99.

geffens3aubers mit bem (Sunt^er-Cl^ema tr>eift bie ZHuftf 96.

fefyr einbringlicr] auf biefe Verzauberung fyn. ZTcit r>er*

ftellter Stimme forbert Siegfrieb als (Sunt^er, ber d3ibi*

d]ung, 3rünn£n'lbe auf, ifyn an3ugefyören unb ftd} in

ifyrem 5elsgemad]e ifyn 3U Dermalen, unb ba bie Bau-
genbe ftd] auf bie fd]üfeenbe Kraft ibres Hinges be*

ruft, bringt Siegfrieb gegen fte r>or unb 3ieE}t ifyr nach

längerem Kampfe ben Hing t>om Ringer. 5urd]tbare

Bagenfcfyritte ber Baßinftrumente unb bie mebrfad] er*

Flingenben Cremen bes <§erftörungstr>erfes, bes Hinge5
unb bes 5lud]es bringen es bem I^örer immer roieber
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3um 33erougtfein, ba% ITtbelungentücfe unb Nibelungen*

fyxjj 6ie fdrniadpolle Pergeroaltigung Brünntjilbens

erfonnen unb ijerbeigefüljrt fyxben. 2lls Brünnfylbe
nad] bem Haube iljres Binges olmmäcrjtig in ben Firmen
bes Häubers nieberfmft unb iljr Blicf betrm&tlos bie

klugen bes SdjrecFltcfyen ftreift, beuten bie aus bem
S. 88. 0rd]efter Ieife aufflagenben Cremen bes £iebesflol3es

9 3 - unb bes £iebesumfangens, bafa 33rünnfyilbe burdj ben

<Slan3 biefer 2lugen an Siegfrieb gemalmt toorben ijl.

tDefyrtos unb gebrochen mu§ fte bem (ßebote bes 5rem*
ben folgen; toanfenben Schrittes gefy: fte in bas (Se*

W. madt, roäljrenb itjr 53e3toinger in echter Siegfriebstreue
X. 55. fein Sdjioert Hotlmng 3iefy, bas itm im Srautgemacrje

3Üd]tig Don bem für ben Blutbruber geworbenen IDeibe

trennen foll. poerjenbe Camljelm* unb Dergeffens*

3auber*2lccorbe, aus benen roefyflagenb ^rünnfyilbens

Ciebesmelobie auffetfrett, bringen biefe entfefeensbängfte

53ene ber Crilogie 3um 2lbfd]lu§.

5tt>etter 2Juf5ug*

Äftmmtfer fem: btx 5|ate ittt (Stfrtdtungm

Zinn ijt bas gerftörungsroerf ber Nibelungen in

Dollem (ßange. Haftlos brängen fidf bie sollen 2lccorb-

H. so. fynfopen bes gerftörungstljemas aneinanber, unb bie

3ermalmenb nieberfcrjreitenben 33äffe ber büfter-leiben-

95. fcrjaftlicrien (Drcrieftereinleitung laffen ^agen als ben

furchtbaren tDerfmeifter im Beidje bes Cruges unb bes

Verrates beutlidj roa^rneljmen. 2lls naefy gellenben

Klagelauten ber Dorfymg ftcrj teilt, ftel|t man fjagen in

tiefer Hadjt r»or ber feiner ^ut anvertrauten Königs*

fyxlle fifeen. Der (Setoaltige fcfyläft, unb bie aus ber

\oö. (trompete erflingenbe ZTTelobie feines l^ormes fünbet,

ba% er r>on ben „freien Sötmen" träumt, bie im <§tr>ange

böfen Räubers nun für ilm txrirfen. Der ttlonb tritt

H. 6. hinter tDolfen fyerpor, unb 3U nieberfdjröirrenben Hing*

Klängen roirb illbericrt fietybar, ber unmittelbar neben

Hjagen bem Boben entftiegen ift unb gleid] einem be*

flemmenben 2llbbrücFen ftd? an bie Bruft bes Sohnes

fyeranpreßt. XHxt roilber Dringlidtfeit r>ermalmt er ben

mit offenen klugen 5ortträumenben, all* feinen ZHut unb

au' feine Z(iad\t an ben IDiebergeroinn bes Binges $u
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fefeen, ben ifyn felbfl einfl Wotan, ber trmtenbe Räuber,

entriffen fyatte. tüotans (ßeuxtlt fei gebrochen; aber ber

in feiner Kraft furcfylofe tDälfunge Siegfrieb unb bas

toeife IDeib, bas biefer ftd] erroecfte, malten bes Hinges,

unb toenn Siegfrieb beffen 2Tfad)t $u nützen toü§te, ober

tr>enn Brünnlulbe ben Heif gar bes Hfyeines Cöcrjtern

3urücfgäbe, fo tonnte alles Streben nad\ ber verlorenen

Fjerrfcrigeuxilt ben Nibelungen nichts mefyr frommen.

So foll benn ber im Cruge 3aglofe ZTibelungenfoEm raft*

los bamacfy trachten, Siegfrieb 3U Derberben unb ben

Hing 3U erraffen, unb fein <£ntfd)loffenfein fyier3u mit

einem Scrjroure befräftigen. fjagen fdjroört benn auch,

ba% er ben Hing gewinnen roerbe; aber ifyn felbft —
nicty bem Dater foll ber Hing 3U furchtbarer (Solbesfyerr*

fcfyaft über alle IDelt verhelfen, unb flagenb fallen

2JlbericrfS 2lbfdn'ebstt>orte: „Sei treu, fjagen, mein Solm!

Sei treu!" burcrj bie Had]t. 2lus ber Domefynlid} be*

tannte Cremen sertoenbenben unb umbilbenben bämo*

nifcrj-finfteren ZHufif biefer S3ene ringt ftd}, ba Liberia]

fjagens Steige: voet bie 2Tfacrjt ber Steigen erben toerbe?

mit „2<%l — unb bul" beantwortet, bas neue Cfyema
besZHorbplanes tjeroor, bas fyier mefyrfad\ roieber* joö.

Fefyrenb, in ber Scrjlufföene biefes 2luf3uges 3U »oller

(Seltung gelangen roirb. 3^fet nad\ 2llberid]s Der*

fcfyroinben, lichten ftcri mit bem Dunfel ber Hac^t aueb

bie Klänge ber 2T(uft!, unb 3um (Erglühen ber Cages-
röte ftimmen erft bie 3a§!larinette unb bann bie JEjömer

bie rüftige IDeife ber Zfi r g e n f r i f d\ e an, bie in jor.

fanonifcfyen <£infäfcen aller fjörner 3U einer feierlichen

Begrüßung bes neuen Cages anfcrjtüillt. 2lm Ufer tritt

plöfclidi Siegfrieb fyervor, ben Carnl}elm3auber feinem

tDunfcrje gemä§ fdmell t>on ber Stätte feiner trügeriferjen

IDerbung entführt Ejat, unb ruft fjagen voad], ber ifym

eilig (Sutrune fyer3U entbieten muß. <§u einer fröfylicfyen \o\.

£t)eife, bie ben fpäteren Bjocfoeitsjubel vorausnimmt, unb
3u ben auf feine trugvolle Cfyat be3Üglicrjen £oge* unb
Saubertfyemen berichtet Siegfrieb ben Beiben, tvie er

Brünnbjlbe be3tvungen unb bie Zlad\t über bei ifyr ge*

rufyt fyabe, begegnet (Sutrunens eiferfücfytigen fragen mit

bem ^inroeife auf fein, Siegfriebstreues Scfytvert, bas ilm \o^.

nächtens von Brünnbjlbe trennte, unb er3äfylt tveiter, tvie

er im Morgengrauen bie Braut bem fdmeu* an (eine
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Stelle tretenben (Suntfyer 3ugefüfyrt unb \\d\ felbft fdmell

3U (ßutrune fyergeroünfcrjt fyabe. 33ei ftarfem IDinbe

folge bas glücflicrie paar ifym eilig im Hacken, — unb

ferjon fielet Magert auf ben fluten bes Bfyeines fernher

ein Segel erfd^immern. 3n ben Conen bes fiel) ljier

los. aus bem Cfyema \0\ fyeroorbilbenben £) o d] 3 e i t s *

ruf es bittet <5utrune ben bleichen £}albbruber, bafc

er bie ^Hannen nad) <8ibid}sfyof 3ur fjod^eit entbieten

möge, unb gefyt bann mit Siegfrieb ab. Das Cfyema

J07. ber 2T(orgenfrifd)e unb fpe3iell beffen lefcte nunmehr
fjagens geuxtltfamen Junior beutenbe 3n^^öllen(d]ritte
funbamentieren bie ZTIufif ber nun folgenben S3ene,

tüäfyrenb röelcrjer Ejagen mit tofenben Stier^omtöncn

unb gellenber 5efybebotfd]aft bie (Sibicfysmannen fyer3U5

96. ruft. Der fjod^eitsruf, bas (Sunttjer-Cl^ema unb —
bei Jagens tborten: „Hot ift bal" ein 3tr>eimaliger 2lb*

H. 32. ftieg ber (Sötterbämmerungsflänge burcrjfcballen jeweils

bas röilb*recfenl]afte ©rd^efter-Scrje^o, bem bie unge*

berbigen Cfyöre ber ZHannen unb Jagens ironifd]-feier*

lierje 2lufforberungen 3um Vorbereiten r>on (Dpfern

gleid]fam als Criofäfee eingefügt finb. <§u ungeberbigen

(Drcriefterfiguren, bie unroillfurlid} an Stegfriebs geroal*

tiges Sd^rnieben (75) erinnern, ftürmen von allen Seiten

109. bie 2TIannen friegsbereit fyerbei, unb äußerft erjaraf^

tertftifd) gelangt bie bärenhafte t£)ilbl)eit biefer alten

(Sermanen in Cfyorfäften 3um 2Jusbrucf, bie — bem
ttTeifter fei es gebanft — aud) nidjt bie geringfte Spur
einer fpäteren CtebertafeKKultur roafymefynen laffen.

2TTtt lärmenber fjeiterfeit t>ernermien bie (Sibicfysmannen,

bafj nid\t Kampf unb Streit, fonbern f^odtfeitsfeier unb

(Belage itmen ber>orftefyen, mit fcfyallenbem (Seläcrjtcr

erfreuen fte fid} an ber ungeröolmten Cuftigfeit bes fin*

fteren fjagen unb gefpannt fyorcfien fie auf, als ijagen

fie anroeift: 3um Empfange bes Königspares bereit 3U

fein, ber neuen Fjerrm treu 3U Reifen unb — rt>enn £eib

biefe treffen follte, mit ber Hacrje niefy 3U fäumen.

£]odi3eitsruf, (Suntfyer-Cfyema unb bie tflelobie ber

JTforgenfrifcrje Hingen freubencoll 3ueinanber, als nun

einige ZHannen unter lauten fjeilrufen bas l^erannafyen

bes Hacrjens geroafyr roerben, unb 3U einer ungemein

Fernigen ZTlarfcrjumbilbung bes nun im gan3en 33led)

unb oollen Sd)lag3euge bes (Drcfyefters erbrölmenben
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unb von IDiltfommensrufen ber ZTIannen burcrjflungenen

(Suntfyer^Cfyemas fteigen (Suntfyer unb 23rünnfylbe ans 96.

Canb. Bleich, unb fummerooU fielet Brünnfylbe ba, roäly

renb ber König fte bem Dolfe als fjerrin t>orftellt, unb

ein bekommener 2Jnfafc ber IDalfürenfigur verflüchtigt

fid} in bas aus bem Unmut-C^ema fyeroorgegangene

ratlos r>er3tr>eifelnbe ZlTottD bes Crugroerfes, bas \

\

0.

fernerhin, ftets alfo geboppelt, mel}rfad\ aucrj in qevoaU

tiger i)ebjtung ein3elner Cöne ober in Derengürtgen

tcneberferjrenb, 3umKlangausbrudfürBrünnb
l
ilbens 30m*

bebendes <£mpfinben ber, toie fie tüälmt, burd? Fügung
bes ftrafenben (Sottes über fie fommenben Scb/mad|

wirb. Siegfrieb unb (Sutrune fommen fyer3U, (Sun*

ttjer beroillfommnet fie unb preift bas (Slücf bes Goppel*

bunbes, ber fyer gefebjoffen roerben foü. 2IIs (Suntfyer

ber 5d]toefter (Satten mit feinem Hamen Siegfrieb nennt,

blicFt Brünntn'lbe erfcrireeft auf unb ifyr jäi7es <£ntfefecn

finbet im (Drcrjefter mit bem Sufammenprallen r>on Hing- H. 6.

unb ScfytDert'Cfyema unb ben barauf folgenben 2lccorb* H. 35.

fd]lägen ber Siegfriebstreue r>olIe Deutung. Siegfrieb, jo^.

ben fyerrlicrjen gelben, ber furchtlos mit felbftgefcrjaffc*

nem Schwerte 3U ifyr gebrungen roar, ber ifyr ben Hing
gegeben unb auf beffen Creue fie fo feiig gebaut fyatte,

ifyn ftefyt fie als (Satten eines anberen JDeibes r»or ftcb

ftefyen: Unb nun, ba Siegfrieb bie in furchtbarem Scrjmerje

Sd]u?anfenbe mit fräftigem 2lrme ftüfct unb auf (Suntfyer

als auf ifyren (Satten fyntüeift, erbficFt Brünnbjlbe am
Ringer bes fjelben jenen Hing, ben fie r>on Siegfrieb

erhalten fyatte unb ber ifyr in biefer 7Xad\t r>on bem frem*
ben (Sibid]ungen entriffen rcorben mar. 5urcr?tbar fäfyrt

fte auf, roäfyrcnb bas Hingtfyema ben brofyenben Klan*
gen bes ^lucrjes roeid]t, unb 3U ben bebenben Synfopen H. 29

bes «^erftörungsroerfes, bie immer roieber an bas nun H. 30.

ftegenbe IDalten bes rtibelungenfytffes gemahnen, for*

bert fte Hecr?enfd}aft, wie ber Hing, ben (Süntfyer ifyr

entriffen, an Siegfriebs fjanb gefommen fei. Siegfrieb

erflärt, ben Hing nid]t com (Sibidntngen erhalten 311

fyaben, unb (Suntfyer, ber von bem Hinge nichts tr>ei(j,

beftätigt verlegen, bafc er bem fjelben feinen fold^en ge-

geben b\abe. Scbjaubernb erahnt Brünnbjlbe, ba§ fte

fdmtäbjid) getauferft tcorben 1% unb, ofyte bas (Sefyeint*

nis biefes Cruges erfaffen 3U fonnen, roeift fte boeb, nrii>
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tenb auf Siegfried unb erklärt mit BefHmmtfyeit: „fja!

biefer wat es, ber mir ben Hing entriß. Siegfried ber

trugoolle Dieb!" Siegfrieb raeifj, im Banne bes Per-

geffens3aubers ftefyenb, nur nod], ba§ er ben Hing im

Kampfe mit einem roilben XPurm erbeutet l^at; oöllig

unbekümmert fte^t er, ber fd}ulblos*Sd]ulbige bem 30m*
bebenben tPeibe, bem r>erbroffenen (ßuntfyer unb ben

burdi fjagen $u gekannter Cetluatmte aufgeret3ten

2Ttannen gegenüber, roäfyrenb ^agen nun 3U Brunn*
tnlbe tritt unb ifyr troefen erflärt, bajj In'er rDofyl ein Be*
trug oor3uliegen ferjeine, ben ber treulofe Betrüger

büßen muffe. „Betrug! fcrjänblicrjfter Betrug! Perrat!"

fo fcrjreit r>er$meifelter Schmeiß aus ber Seele ber Be-
H. 8. trogenen auf, unb in breiten tPalfyallflängen toenbet fid)

Brünnfn'lbe an bie ^eiligen (ßötter mit ber Steige: ob

beren tPille foldje £eiben, foldie Scfynacr} über fte r>er*

fyängt Ratten, unb mit ber leibenfcfyaftburcrtglüfyen Bitte:

\t\t nun Hadje 3U raten, roie nie voeldt\e geraft. (ßuntEjer,

ber fie 3ur 2Hä§igung aufforbert, urirb oon Brünnfyilbe

oerad)tungsr>oll als felbft verratener Perräter 3urücf*

getruefen, unb laut r>or allem Polfe erflärt Brünnfyilbe

nun, ba$ fie nidtf (ßuntfyer Dermäfylt fei, fonbern Steg*

frieb, ber ifyr £uft unb Ciebe abge3trmngen l\abe. 2Xiit

<£ntrüftung roeift Siegfrieb biefe 2fusfage 3urücf, inbem

102 b. et ficrj auf bie Blutbrüberfdjaft mit (5untfyer unb auf

H. 35. fein Scrjroert beruft, bas, €ibestreue toafyrenb, itjn oon

bem traurigen tPeibe trennte. Dodj Brünnfyilbe er-

trubert, ba% ifyr nid}t nur bes Sdjroertes Schärfe berannt

geroorben fei, fonbern aud] bie Scheibe, barin ££otfyung

roonnig rufyte, als fein £}err bie Craute liebenb umfan-

gen fyelt, unb nun ftellen (8untfyer, <5utrune unb felbft

bie ZTIannen bie ^orberung, bafa Siegfrieb burd} einen

€ib bie Klage roieberlege. „tPer r>on euer? wagt feine

tPaffe baran?" fragt Siegfrieb im Pollgefüfyle feiner

Sdjulblofigfeit, unb gar bereitwillig Ijält fjagen feinen

Speer fyin, roäfyrenb im (Drdjefter aBmungsfcrjtDer bie

103. Cöne bes Sütmefcrjtxmres erfcrjallen. Die 2fiannen

fernliegen einen Hing um Siegfrieb unb fragen, unb erfterer

fpridjt nun, bes Speeres Spifee mit ben beiben Sd]rour-

\\\. fingern berüfyrenb, ben Speereib, mit bem er für

ben 5aH, ba% bie Klage bes tPeibes roafy: ift unb er einen

Creuebrud} roirflid} begangen fyxt, £eib unb Ceben als
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bem eibuxifyrenben Speere perfaUen erflärt. 3n auf-

anitenbem tbalfürensorne burdifprengt 33rünnfylbe ben W. $9.

Hing ber Männer, reigt Siegfrieds fjanb üom Speere

fort unb umfaßt mit il?rer I^anb bie Spifee, um nun in

ber gleichen unb nur nod] leibenfcrjaftlidjer begleiteten

IDetfe bes Speereibes bie Wud\t unb Schärfe ber Waffe
3ur Sürme bes ZHeineibes $u fegnen, ben Siegfrieb fo-

eben gefcfyrsoren fyabe. Die IDeife bes Speereibes nimmt

bei Siegfriebs IDorten: „voo Scharfes m\d\ fcrjneibet"

unb „roo ber Cob micrj foll treffen" — unb ebenfo bei

ben parallelfteücn in Brünnfylbens (Eibesernnberung

— bie Confolgen bes ZTIorbplanes auf, roas beutlid} er- *
06 »

atmen läßt voie ber nibelungenfyaß ben untDiffentlicrfen

ZHeineib bes gelben nüfcen toerbe. (Sellenb roerben bei

Brünnfylbens (Sefange bie eisernen 2Hotir>e bes Speere

eibes burd} bie Crompete imitiert, unb roilbe tt)al?üren*

Hänge, 3U benen bie ZHannen Donners fjülfe gegen bie

roütenben Scrjmärmngen r)erabu>ünfcrjen, folgen 23rünn-

fyilbens legten IDorten unb Hingen in fcrime^fcrireienbe

Cfyemenanfäfee ber Ciebes3ut>erfid]t aus. Siegfrieb for* 9^«

bert auf, bem IDeibergefeif ein <£nbe 3U maerjen, er be s

bauert (Buntfyer gegenüber, bafc allem ilnfcrjeine nach, ber

Camfyelm itm nidjt gan3 unfenntlid? gemacht fyabe unb

fpricrjt bie Hoffnung aus, bafa Brünnfyilbe f\d\ beruhigen

unb es bann bereinft nod] Dan! roiffen toerbe, bafa er

fie für ben (Sibicrjungen gewann. BTunter forbert Sieg-

frieb bie ZTTannen unb grauen auf, ifyn 3um 2T(a^le unb
3U legten «iJurüftungen für bie fjoer^eit 3U folgen, unb bei

nun rcueber freubelicrfteren Klängen bes (Drcrjefters, benen

ber fjoefoeitsruf 3um Cfyema bient, fd]lingt ber fror?* los.

gemute fjelb feinen 2lrm um (ßutrune unb fcrjreitet mit il]r

ber fjaüe 3U, gefolgt r>on ben ZHannen unb grauen.

Brünnfylbe, (Buntfyer unb Fjagen bleiben 3urücf,

unb in furchtbarem 23ad]ebunbe röirb über Siegfrieb bas
Cobesurteil gefällt unb £jagen 3um DoUftrecfer besfelben

beftimmt. 2(us ben nad? bem Abgänge ber Stoßen fid]

formell roieber trübenben fjarmonieen bes (Drcfyefters

ringen f\d\ bie Cremen bes 5lud]es unb ber €ntfagung H. 29. 7.

los; bie Synfopen bes <5erftörungstr>erfes beginnen H. 30.

toieber 3U pod]en, unb bie wehmütig roie ob perlorencm
(ßlücFe Hagenbe ZHelobie ber Ciebes3ucerfid7t muß all* 94.

fogleid? ben büfteren Klängen bes Pergeffen53aubers 99.
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\03. unb bes Sübnefcbtpures tpeicb,en. Dann tpagt fid] ber

*06. uo. ZHorbplan tpieber fyerpor unb 3um Cfyema bes Crug
tperfes finnt Brünnfyilbe ben unerflärlicfyen <8efd]eiv

niffen nad?: „tDeldjes Unfyolb's £ift liegt fyer perfyofylen?

EDeld.es Zauberers 2tat regte bies auf?" <£r felbft, ber
S. 8*. berrlicfye tDelterbe, bem fie all' tfy: IDiffen unb ifyr ZTCagb-

tum in fyeiligfter £iebes3UPerfid)t Eingegeben blatte, roül

fie nun jaucfoenb an einen anberen ZTIann Derfcrjenfen —
nein, fo!d]e Scfynacb, fann Brünnfylbe nicbjt ertragen;

nad] Süfyne perlangt jeber Scbjag ifyres gottenftammten

fje^ens, unb Sülme fann ify: nur ber Cob bes frepeln«

Aen gelben geben. 5urd^tbar taucht ber ZHorbplan por

ifyrer Seele auf, unb 3U einer tpeiterfyn pielfad} fyerpor*

H. 3. tretenben Perbinbung ber Klagelaute mit ben irrenben

uo. Confolgen bes Crugtperfes ergebt fie, fcr}mer3PoJl por

fidj In'nbrütenb, bie 5rage: „roer bietet mir nun bas

Sditpert, mit bem xd\ bie 23anbe 3erfcb
l
nitt?" Unb nun

tritt fyaftig, als fyätte er nur auf biefe 5rage gekartet,

ber unfyolbe Ruberer fjagen bid^t 3U Brünnfylbe fyeran

unb bietet fid? unb feinen Siegfriebs 2Tieineib roafyrenben

Speer 3ur rädienben Cfyat an. Wie Jagens 23eben burd}

\\\. bie Klänge bes Speereibes perfcfyärft werben, fo finbet

Brünntylbens (Sebenfen an Siegfriebs fiegfyafte Kraft

unb an ben Sauber ber Unpertpunbbarfeit, mit bem fie

felbft ben Körper bes Reiben gtfegnet blatte, in 2ln*

Hängen bes fjornrufes, bes Siegfrieb* unb bes Sd]tpert*

Cfyemas feine Deutung, unb pertpefyenbe 2lnfäfee ber

S. 86. £iebes3UPerfidit unb bes jaucfoenben 3ubels flagen ba-

3tpifd]en um perlorenes <Slüd . 2lber Sülme muß Brunn-

tylbe il]rer Sdmiad] gewinnen, unb fo perrät fie benn

£}agen, bafa fie am Bücfen bes fid]er niemals fliefyenben

gelben -ben unpertpunbbar madfenben Sauber gefpart

fyabe. ZHit ben tt)orten: „Unb bort trifft ilm mein Speer!"

tpenbet fid} ber Hibelungenfolm 3U bem unter ber £aft

feiner Scfyanbe 3ufammenbrecb
l
enben Könige, ber erft unter

102. fjtntpeis auf bie ilm* mit bem gelben einenbe Blut-

6rüberfd}aft pon einer Cötung Siegfriebs nichts tpiffzn

rpill, burcbj Brünnfylbens neue Klagen über ben ifyr

angetanen Perrat unb burdj Jagens feine Begefyrlicrjfeit

tpadirufenbeBemerfung, bag er nur burdj SiegfriebsCob

R. 6. in ben Befifc bes macrjtperljeigenben Hinges gelangen

fonnte, aber bocrj ba3U beftimmt tpirb, bem ZHorbplane
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5U3ufttmmen. T>od\ (Sutrune roill ber 23ruber gefront

roiffen, unb fo rät benn fjagen, auf muntre 3<*9° hinaus*

3U3iefyen, bei ber Siegfrieb angeblid] einem röilben <£ber

erliegen müßte. „So foH es feinl Siegfrieb falle!" ent-

fd^eiben nun (Suntfyer unb Brünnfylbe, unb in ^etüal-

tigem Dreigefange, ben Cöne bes Sülmefcrjtrmres, bes

Speereibes, tDalfyall'Klänge unb ber trofcige *}agen*

fcf?ritt burcrjfyallen, rufen 23rünnfylbe unb (Suntfyer ben

räerjenben (Sott tPotan — fjagen aber ben einfügen Hing-

fyerrn Liberia] 5um Saugen ifyres Had)efcrjrcmres an.

Das am Scrjluffe bes Had^egefanges furchtbar auf-

ragenbe Omenta bes ZHorbplanes übertönen freubig ioö.

beranfd]roeIIenbe fjoefoeitsrufe, unb r>on Blumenftäbe jos.

fd]roingenben Knaben geführt tritt ber 3raut3ug aus ber

Balle fyersor. Starfe 2TTänner tragen Siegfrieb auf einem

Scfylbe — unb (Sutrune auf einem Seffel inmitten ber

fröfylidien Scrjar, unb auf ben IDeifyfteinen an ben

ilferl]öfyen roerben feftlicrie ©pfer gerüftet. 5aft mit

(Seroalt muß ^agen Brünnfylbe 3trHngen, bem Könige
bie £}anb 3U reichen, ber r»on ben ZlTannen nun aud}

auf einen Sd]ilb emporgehoben renrb. Drofyenb burd]-

bröfynen bie roieberum mit bem irrenben Cfyema bes

Crugroerfes 3ufammenflingenben Klagelaute ben rau-

fd)enben fjod^eitsjubel.

Dritter 2tufjug.

IDiOre* WaVtf- mttr 3telfrnff}al am Efjinn*.

2Mes Unheil bes Hiugflud]es unb bes Hibelungen*

neibes, bem 311 roefyren tPotan bereinft in fcrjroerem Per*

fd]ulben r>erabfäumt fyatte, laftet nun über Siegfrieb unb
Brüunin'lbe, unb bes (Sottes fyerrlicrifte unb liebfte <ße-

fcrjöpfe muffen alfo am fcrjroerften bas Unrecht büßen,

bas tPotan begangen fyrtte, ba er ben Hfyeintöcrjtern

bas itmen geraubte (Solb nid]t toiebergab. 3™ Spange
furchtbarer HibelungentücFe fyat Siegfrieb Untreue unb
Perrat üben unb fdmlblos ZHeineib fcfyröören muffen, ber

itm bem Cobe roeifyt, röäfyrenb 3rünnfylbe in t>er3roei*

felnber Haferei bes Sd]mer3es unb ber 5d\mad\ felbft

ben Cob ifyres trugoerfallenen gelben forbem mußte.
(Serabe t>on Siegfrieb unb Brünnfylbe Platte ber (Sott
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erbcfft, ba% fie bie erlofenbe Cfyat ber IDeltbefreiung

com Hing* unb (Solbesfludje pollbringen tpürben, unb
nun, ba a\xd\ biefe lefete Hoffnung $u fcfytpinben broty,

umfcfytpeben bie von Wotan auf Kunbfcfyaft ausgefanb*

ten Haben mit bangem ^lügelfcfylage ben Hfyein. 2lus

ben UferSalbungen bes Stromes Hingen ^orntöne Bjer-

oor, bie an ein fernes 3agen gemahnen. Siegfriebs

5. 63. ^otnrufe roerben oon entfernteren I^ornflängen mit bem
tos. l7od?3eitsrufe beantwortet unb bie 3U brötmenben Stier-

H. 3. bornrufen füfyrenben Klagelaute bes (Drdjefters erinnern

furdtfertpecfenb baran, ba% aud] ber finfiere Häcfyer

Bagen an ber 3<*gb teilnimmt. Dann aber tybt in ber

Ciefe bes (Drcfyefters ein tpunberbares ContPeben an: im

Kanon ber fjömer fteigt bie t>om „Hfyeingolb" fyer tpofyl*

H. \ a. befannte tDerbetr>eife auf, gefolgt pon bem toellenum-

H. 5. flungenen (Solbesgruß, unb nacrjbem aus ber dtenie

nochmals ber £}ocr>3eitsruf unb Siegfriebs fjornruf

H. 4» fyerüberfcriallten, füfyrt bas Hb
l
eingolb«Cl}ema ein tpun»

berbares Schieben ftd) gleicrjfam tpofylig tpiegenber £jar*

monieen herbei, bas auf ben Hefrain bes nactjfolgenben

töejonges ber Hbeintödtfer porausrpeift. 3" gellem

Sonnenglan3e liegt bas tpalbige ^elfcnt^al mit bem
baran porüberftrömenben Hinein ba, unb 3U ben toonnigen

Klängen bes 3uerft reimtnftrumental auffcrjtpellenben,

ocn tptegenben unb auffcfyäumenben 2X>ellenfiguren be*

U2. gleiteten Sonnenliebes fielet man bie brei Hfyein-

töcfyer IDoglinbe, IDellgunbe unb iloftfylbe in fröfy-

liefern ScrjtPtmmreigen ber 5lut enttaudjen. <£s ift, als

tpollte bie IDelt einmal noch, in aller jener unfcfyulbs*

pollen Sdjönfyeit erfcfyimmem, mit ber fie bereinft 3U

tieffter Cuft aud] bem (ßotte entgegengeladtf fyatte. 3n
bem nun mehrfach, pom Hfyeingolb-Cfyema burdtflunge*

nen Sonnenliebe, bas unbeftritten als eine ber tpafyrfyaft

fonnigften tonbicrjterifcfyen 3nfpirationen lüagners gilt,

erbitten fid? bie Hfyeintöcriter pon 5rau Sonne beren

lichtes Bjinabftrafylen in bie feit bem Haube bes <5olbes

oerfinfterte IDaffertiefe. Selmfücrjtig gebenfen bie 2T?äb*

crjen ifyres leuctyenben Scfyafees unb flehen bie Sonne an,

ben Fjelben b
v
erbei3ufüb

i
ren, ber irmen bas Hljeingolb

rpiebergeben fonnte. Beim ^erüberfdjallen ferner ^agb*

rufe fernlagen bie fyolben IDafferfrauen poII ungebulbiger

Sreube bas tDaffer, rooju im (Drcrjefter bie aufferjäumen*
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ben tDellenfiguren ertönen, unb nach, ber sroeiten Unter-

brechung ifrjres (Sefanges entfyufcrjt ben Streichern unb

fjolsbläfern bas neue Cremet bes ZX i r, e n f p o 1 1 e s , ^3.

bas anfangs fyäufig in einen fragenben fjornruf aus*

münbet. Die 2TTäbcr|en fyaben Siegfriebs £}orn tönen

gehört — unb fcrmell tauchen fte unter, um petj auf rechtes

Ueberliften bes Bingfyerrn 3U befinnen. Siegfrieb er*

fcfyeint auf ber nxtlbigen Uferfyöfye unb fcfylt, ba er bie

tDafferfläcrje por ficrj geroa^rt, bafj ein^llbe itm irregeführt

unb von ber 5ä^rte bes IDilbes abgebracht traben muffe.

3linf enttaucfyen bie Bfyeintöcrjter ber bergenben £iefe

unb befragen ben gelben mit fcrtelmifcrier {Teilnahme um
ben (ßrunb feines <£iferns. (Seme ux>üen fie ifyn gute

3agbbeute roeifen, rpenn er Urnen 3um Colme bafür ben

golbenen Bing gäbe, ber ibjn am Ringer g(än3t. Dod} H. 6.

Siegfrieb ift ber Hing, um ben er einen Biefentpurm er* H. 28.

fcrjlug, für eines 23ären Cafce niety feil; aucrj meint er,

bafj fein IDeib rpofyl $ürnen mürbe, rpenn er fein (ßut

an bie IDafferfrauen perfdjenfte. ^eü lachen bie ZHäb*

cfyen auf, fpotten ob bes gelben 5urd}t por ber 5rau, unb
fct|Iingen lieber ifyren Heigen, $u beffen Klängen fte nun
fyötmifd} ben <5ei3 bes frönen unb ftarfen gelben be*

!lagen. £ad]enb tauchen fie unter, unb Siegfrieb, ben

ber Spott ber ZTTäbcrjen perbriefct, bebauert ferjon, irmen

ben Hing nierjt gegeben 3U fyaben. <£r fteigt tiefer 311m

Bfyeine fyerab unb ruft bie IDafferfrauen mit bem Der*

fpreerjen, irmen ben Hing laffen 3U rpollen, rpieber fyerbei.

ZTiit feierlichem <£rnfte rparnen bie Bljeintöcrtter nun por

allem Unheil, bem Siegfrieb burd] ben Sefife bes Hinges H. 6.

perfallen fei, unb 3U bangen Klagelauten trüben fict? ba*

bei bie fjarmonieen, in benen fie Siegfrieb anrufen.

Sie berichten pon 2llbericrjs tobbringenbem 5lucrje, ber H. 29.

an bem Hinge fyaftet, unb fie rpeiffagen, bafc, wie Hafner 5. 77.

um bes Hinges toillen gefällt rporben fei, fo auch, Sieg-

frieb fallen — unb 3tr»ar fyeute noefy fallen rperbe, rpenn

er ben Hing nierjt ber itm t>om ^lucrje fülmenben Ciefe

übergäbe. Der (Solbesgrufj unb bie IDerberoeife per*

fallen bei ber Sürmeperfyeifjung in bie fyerabfcfyauernben

Klänge ber (Sötterbämmerung, unb (ßötterbämmerungs- H. 32.

fyarmonieen unb bie perminberten Sertaccorbe bes ITor* 9*.

nenfeil-Crjemas perrpeben fid? mit ben Hingter3en, als

bie IDafferfrauen nochmals por bem 5lucf}e rparnen,

VOaqnei II,
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ben bie Atomen in bes Urgefefees Seil geflochten fyätten.

Vod\ Siegfrieb fennt feine ^urdtf: mit feinem Schwerte,

H. 9. mit bem er einft fcb,on einen fyerrfdjgetpaltigen Speer 3er»

{dalagen fyabe, rperbe er nötigenfalls tr*ofyl auch, ber

dornen Seil 3erb
l
auen tonnen. tDofyl tjätte ttm fd^on

ber fterbenbe Hafner por bem ^lucrje gerparnt, ber an
t£>. 5^. bem tDelterbfcrjaft perfyeigenben Hinge fyafte; aber tpie

er biefer IDarnung nid)t geachtet fyabe, fo follen nun
aueb, ber liftigen Stauen Z>rolnmgen irmi nidtf ben Hing
abgewinnen, ben er um 2Tcinnegunft ben roilben £Daffers

töctyern vooty gelaffen fyätte. (Eine <£rbfcrjolle erfyebenb unb

fie tpeit über (ein fjaupt tpeg 3urücffcb
4
leubernb / erflärt

Siegfrieb, bafj er alfo jebe ^urerjt um Ceben unb Ceib

tpeit t>on fid? tperfe, unb sur r>ollen Deutung für Sieg*

friebs tDefensäufterung ben Hfyeintödtfern gegenüber

mögen fyer nodj bie folgenben IDorte angeführt fein,

bie EDagner in feinem erften Hibelungenenttpurfe ben

gelben an biefer Stelle fyatte fprecfyen laffen: „3fyr liftigen

5rauen follt mieb, n\d\t um meine 2Ttocr}t betrügen; ben

Slud\ unb euer T>rofyen ad\te xd\ nxd\t eines fjaares

wert. ID03U mein 2Ttut mid] treibt bas ift mir ttrgefefc,

unb nxts \d\ nad\ meinem Sinne tlnie, bas ift mir fo be-

nimmt: nennt ifyr bies ^lucb, ober Segen, id] gefyord^e

ifym unb ftrebe nierjt roiber meine Kraft."

S\x fyarmomfd) getrübten IDellenfiguren unb Brudj*

ftücfen bes Sonnenliebes forbern bie Sd}tpeftern einan-

ber auf, ben Choren 3U r>erlaffen, ber <£ibe fcfytpur, bie

er niety achtet, unb Hünen rpei§, bie er nidjt rät, unb

ber ein fyödtftes (Sut, bas ifyn pergönnt tparb, pertporfen

fyat, ofyne ba§ er es tpeifj. Deutlich tP'eift gerbet bas

93. 3tr>eimal auftönenbe Cfyema bes Ciebesumfangens auf

Brünnbjlbe, als auf bas pon Siegfrieb umpiffentlicb. per*

rporfene fyöcrjfte (Sut bjn. 3n tpilbem Hiyenfpotte fyöfynen

bie Hfyeintöcbter ben gelben, ba$ er ein3ig ben tob-

bringenben Heif fidi 3U nxtfyren tütffe; bann rufen fie

Siegfrieb ein £ebetPofyl 3U unb befcfyließen, jenes ftolse

IDeib auf3ufucb
l
en, bas Siegfriebs Hing nod? fyeute erben

unb bann rpobj bie Bitte ber Beraubten erfüllen werbe.

U2. 2T?it ben allmählich, perfyaüenben Klängen bas Sonnen-

liebes fdnpimmen bie EDafferfrauen bapon, unb Sieg*

frieb fa§t fein pertpunbertes nacbjmnen ob bem itm an

Brünnfylbens Segelten gematmenben Drohen ber 2T(äb-
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d?en in bie Wotte 3ufammen: „3m tDaffer rote am fcanbe

lernte id] nun tDeiberart: wet n\d\t ifyrem Schmeicheln

traut ben fcrjrecfen fie mit Drohen; tr>er bem nun fürm-

\\d\ trofct, bem fommt bann ifyr Keifen bran." Unb
bod) — roenn er nid]t (Sutrune fjolb unb treu gefinnt

roa're — fyätte er ficri gerne eines ber 3ierlid]en IDaffer*

mäbcfyen 3ur 2T(inne ge^äl^mt. Cange fielet er ben Davon*
fc^mimmenben nacrj, unb erft als bie Hl}eintöd}ter feinem

Blide gan3 entfd]tr>unben finb, toenbet er fiel} träum-

oerloren bem Cfyalgrunbe 3U, ben bas in bumpfem
pofaunenflange ertönenbe 51ud] ::0}ema als Unfyeilftätte H. 29.

renn3eidmet. Pjömerrufe vocden Siegfrieb aus feinen

Cräumereien, er antwortet bem fjod^eitsrufe mit feiner

frifd]en lDalbtr>eife unb ruft bann bie 3<*gbgenoffen ins

frifcrje unb füfyle Cfyal fyerab. <§u einem gefd)äftig*freu-

bigen (Drdjefterfafee, bem &)albtr>eife unb fjocrßeitsruf 3U

(Srunbe liegen, fteigen (ßuntfyer, fragen unb bie ZTTannen

von ber toalbtgen fjöfye nieber, bie 3<*gbbeute toirb ab-

gelegt, alle lagern fid] unb aus ben tDeinfdiläucfyen

rinnt balb füfyenber Cabetrunf in bie bereitgefyaltenen

Crinfrjörner ber 3agbmüben. fragen fragt, uxts Sieg-

frieb ftdj erjagt \\abe, unb lacfyenb geftefyt ber fjelb, ba%

er beutelos fei unb bafa ifyrt nur brei roilbe IDafferoögei

3U (Beficrjt gefommen, bie ifyn gefungen fyätten, bafc er

nod\ fyeute erfd)lagen toürbe. (Buntfyer erfcfyricft, voäfy

renb fjagen rufyg bemerft, ba§ bas tvol)l üble ^aab
xväxe, tr>enn ben Beutelofen ein lauernb IDilb erlegte,

unb, Siegfrieb ein Crinf^orn reierjenb, biefen befragt,

ob es toafyr fei, ba§ er ber Dögel Sangesfpracfye per-

ftünbe. ^röfylicrf ergreift Siegfrieb bas Crinffyorn unb
bringt ben erften Crun! bem Könige 3U, ben bas übet*

frofye tDefen bes tobgetoeifyten gelben tieffd}mer3Üdi

berührt. Dem 0rd}efter entfd]auert fyer eine bange Per*
binbung bes Sülmefd]u?ures (fjorn) mit bem söllig r>er- 103.

finfterten Cfyema ber Ciebes^userfidit, bas nad\ 3toei* 9$.

maligem 2Jnfafee ber Baffe unb Fagotte in bie Confolgen
bes Crugroerfes übergebt. 2ludj in bie(er S3ene beuten \\o,

öfters auffd)n?irrenbe Cogefiguren immer ttrieber auf
alle fyer roaltenbe Untoafyrfyaftigfeit ijin.

^tuf bie Stimmen ber Döglein roill Siegfrieb nid?t

mefy: fyngerprcrjt fyaben, feit er Stauen fingen fyörte;

um jebodj (Suntfyer, ben gratulierten Ztlann, auf3ut)eiteru,

9*
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erbietet fid] ber £}elb, ZTtären aus feinen jungen Cagen
5u ersähen, unb bid]t um itm lagern fid] nun bie 3^9^
genoffen, um jebes Wott erlaufenen 3U fönnen. Uno
nun berichtet Siegfrieb r>on feinem mürriferjen Pfleger,

bem <§werge 2T(ime, r>on bem rtotl]ung*Sdiwerte, bas er

fid] felbft fyatte fd]tnieben muffen, oon bem Kampfe mit

5afner unb oon bem locfenben IDalbcöglein, beffen (Se*

fang ifyn r>erftänblid] geworben mar, nad]bem bas 33lut

bes erlegten Biefenwurmes ifyn bie <§unge genefet fyatte;

er ersäfylt, wie er bann, bem Bäte bes Dögleins folgenb,

Hing unb Carnfyelm bem in ber 5afnerl]öfyle lagemben
fjorte entnommen unb ben trugsollen Zfdme 3U Boben
geftreeft fyabe, unb wäfyrenb fjagen ob ZHimes Cobe
grell auflacht, verlangen bie ZHannen immer mefyr son

ben fie lebhaft intereffierenben abenteuern 3U erfahren.

98. fragen aber reicht 3U ben Klängen bes Derfüfyrungs ;

wunfcfyes Siegfrieb einen frifd]en Cabetrunf, in ben er

ben Saft eines allen Pergeffens3auber bannenben unb
alles €rinnern wieber wacfyrufenben Krautes gepreßt

liat, unb arglos genießt Siegfrieb aud] biefen Sauber-

tranf, wäfjrenb im <Drd]efter ein tiefleifes Uebergefyen

oon ben £>ämmerfyarmomeen bes Camfyelm- unb bes

Pergeffens3aubers 3u traumhaft aufftölmenben Ciebes»

melobieen bas IDieberfreiwerben bes (Bebäcrjtniffes

beutet. Unb wie nun Siegfrieb weiter et$äfyt unb r>on

bes Dögleins weiterem guten Baten unb r>on bem 2Iuf*

ftiege 3um feuerumloberten Reifen berid]tet, ba teilen

fid] ben bislang fd]on erflungenen erinnerungsoollen

Cremen Firnes, bes IDurmes, bes Schwertes, bes WäU
fungenleibes unb bes mit bem Baufcfyen bes tDalb*

webens 3ufammentönenben Pogelgefanges aud] nod]

Beminiscen3en an bie Cremen ber IDaberlofje unb ber

göttlichen 2Jnmut, an bas Sd]lummermotir> unb an bie

ZHelobie ber tDelwererbung an, fo ba$ bie fyerrlid]e

Cfyemenwelt bes Walbbvamas „Siegfrieb" ben et$äfy

lenben gelben unb alle feine <3ul]örer tjier nod] einmal

mit beftriefenbem Sauber umtönt. Begeiftert serfünbet

Siegfrieb, wie er auf ber fjöfye bes feuerumbrannten

Reifens eine fd]lafenbe ZHaib gefunben unb biefelbe mit

einem Kuffe geweeft fyabe, unb gan3 in feligfter €r-

innernswonne ruft er 3U ber wonnig r>erfd]webenben

Cer3enmelobie aus Brünnfylbens IDeltengrufj (S. 8^) bie
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VOotte: „(Dfy Wie mid) ba umferlang ber fcremen Brunn*

t^tlbc 2lrml" 2Ius einem Bufctje fliegen tDotans Haben

auf, freifen über Siegfrieb unb entfd}tr>eben bann bem

Hfyeine 3U, unb röäfyrenb (Suntfyer bei Siegfriebs effta-

tifd^em ausrufe in fyödtftem Scfyrecfen auffprang, r>eran-

laftt fjagen bureb bie 5rage: „errätft bu aucrj biefer Haben
<5eraun?" Siegfrieb, ifyn ben Hücfen 3U3ufefy:en, ben er

bann 3U ben IDorten: „Radie rieten fte mirl" mit feinem

Speere burcfybofyrt. Das von Klagelauten burcfyftölmte

5lucr?tfyema begleitete bie rafcfye Cfyat, unb roärp & 2 9«

renb (ßuntfyer unb bie ZTTannen 3U fpä't bem ZTTörber in

ben 2lrm fallen, taftet Siegfrieb nad] feinem Schübe, fyebt

benfelben mit einer lefeten gewaltigen 3lnftrengung über-

fiel}, um itm gegen fragen 3U fcfyleubern, ftürst aber

otmmäcfytig über bem fyerabfinfenben Sd\\lbe 3ufammen,

mobei bas Siegfrieb-ttt^ema in (Trompete unb £jol3* IV, 58.

bläfern mit einer jäfyen Diffonan3 abbricht. Sd]au*

ernbe CobesHänge fallen in bie IDelt tn'n* \ H*

aus; entfefet rufen bie ^Hannen: „fragen, roas tl^uft bu?
roas ttiateft bu?" unb and\ ans bem (Drcrjefter tönt bie

bange Sdn'cFfalsfrage auf, bie aber gleid} in bas Cfyema #>• 55 -

bes Süimefcrjtrmres überleitet, bas and\ 3U Jagens fyar* <03.

ter 2mtroort: „ZTTeineib räd^t* iety" fortflingt. Kalten

Blutes fd]reitet ber furchtbare Bäcker bar>on unb r>er-

fditrunbet im anbrecfienben 2lbenbbunfel, roäfyrenb ber

tobrounbe Belb fid} 3U büfteren Sd]icffalsfragen bes <Dt-

d^efters noerj einmal aufrichtet unb, t>on 3tr>ei ZTIannen

geftüfot, einen ergreifenben Scrjeibegefang anftimmt.

Brünnfylbe, bem fyefyrften (5ute, bas itm fein fjelbenleben

fyatte gewinnen laffen, gilt Siegfriebs lefetes begeiftert*

treuftes (5ebenfen, unb in ber roeifyeDolIen IDeife bes

£)eltengru§es, mit ber einft bas fctyummernbe tüotans* S. 8<*.

finb t>or itmt erroadjte, im Siegfrieb-Cfyema unb in ben

IDonneflängen ber Danfpreifung unb bes jaucr^enben S« 85. 86.

3ubels lobfingt er feiner „^eiligen Braut." „Brünnfyilb'

bietet mir (5ru§!" Zfdt biefern tobt>erflärenben (Sebanfen

finft Siegfrieb 3urücf unb ftirbt, roäfyrenb bie pofaunen
mit ber Scfycffalsfrage unb Körner unb Cubeu mit ber

aufflagenben 2T!elobie bes IDälfungenleibes jene ge* W. <k\.

wältige Crauermufif einleiten, bie aus erferjütternben

Klängen bes Cobes unb ber Crauer 3U einer tonr>erflä-

renben fjelbenfeier füfyrt, wie eine fold)e erhabener unb



— 134 —
I}er3be3trüngenber nod} nie 3Utx>r oon einem 2T(enfcr}en*

geifte erfonnen roorben töar. *) IDäfyrenb bes Anfanges
ber Crauermuftf, ba aus ben marferferfütternb nieber-

U<$. 3ucfenben in bange Schauer oertDetjenben Cobesflängen
ID. w. bie 33lasinftrumente ficr? mit bem tt)älfungentl}ema auf-

ringen unb biefem bann fcrimer3Dolle HücFerinnerungen

ID. 43. ein ben roefy'toaltenben Pater bes gelben, an bie 2T(utter

IV. 38. 39. Sieglinbe unb an bie leibt>erfallen*rüonnige (SefcritDifter-

ID. 40. minne ber (Eltern ftd) anfd]liefjen, ift es Zlad\t geworben;

einige 2T(annen fyaben Siegfriebs £eid]e erhoben unb

fdireiten mit berfelben, gefolgt r>on (Suntfyer unb ben

Uebrigen, bie Uferfyöfye En'nan, auf ber man im Cicrjte

bes aus ben Wolfen fyert)orbrecr>enben 2Honbes noerj

einmal ben Crauer3ug geuxtfyr roirb. Dann aber füllen

biegte Hebel bas £U]eintfyal ein; ber tote £}elb ift bem
2luge entfd]tüunben, aber ftrafylenb auferftel]t feine

3bealgeftalt nun aus ben Klängen bes ©rcfyefters. Ueber

bem r»erftummenben IDälfungenleibe ber Bäffe ergebt

H. 35. fict? in geller Crompetenfanfare bas Cfyema bes Sieg*

\d\wextes, bie Cobesflänge liefen fid] 3U triumpfyerenben

Durfyarmonieen, bie r»on jauefoenben 5ifluren ber Warfen,

Diolinen unb fleinen ^löte burd)fcrftr>ellt unb buxd\

Scrjläge unb IDirbel ber 5d]laginftrumente oerftärft

tr>erben; 3roeimal fteigt in Römern unb Crompeten bas

TV. 58. Siegfrieb'Cfyema auf, unb mächtig giebt bas ben Slecb-

92. bläfern enttönenbe fjelbentfyema unvergängliche Hut^mes-

*) Seit jenem bangen \3. ^ebruar bes 3afjres ^883, ba

Hidjarb tDagner's meltf}elJjta}tige 2Jugen ftd? im fernen Denebtg

3um legten Schlummer fd^loffen unb bie furchtbare SterbeFunbc

alle IDelt mie mit btn 3ermalmenben Schlägen ber Siegfriebs»

Cobesflänge burdjbebte, ift bie Crauermufif aus ber „(Sötter*

bämmerung" 3um gemaltigen Hlang^HTonumente für ben batyn*

gefd^iebenen IHeifter felbft gemorben. ^aft uuunllrurlidj mirb

jebem £Dagner< liebenben unb XDagner'Derefyrenben f^en bie

erhabene %lben?lage um Siegfrieb immer unb immer roieber

3U einem munberbar erfyebenben (SebenUn an ben großen

Sdjöpfer biefer Klänge, unb fo follte man benn an allen

befferen Bühnen bem Cobestage bes HTeifters all3eit mit Huf«

füljrungen ber „(Sötterbämmerung" bie redete IDeifje geben,

mie anbererfeits ber (Seburtstag IDagner's (22. tTTai \e\3) am
beften tuofjl mit „Siegfrteb" gefeiert merben Fflmtte.
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funbe pon Siegfrieb, bem freieren gelben unb furdjt- 92.

lofen JDirfer rjerrlicrjer Cfyaten.

lins ben Derraufcrjenben Klängen ber I^elbenfeter

flagt bas englifcfye fjorn mit ber 33rünntn'lben52T(elobie

bes £iebesumfangens auf, unb 3U bangen Klagelauten 93,

eröffnet fid} roieber ber 2lusblicf auf bie in tiefer naety*

ftille am monbbeglän3ten 2U}eine aufragenbe (Sibiriern*

gen-fjalle. Die Cremen bes ^lucrjes unb bes Hinges

flingen unfyeilfünbenb 3ufammen, unb Urnen antworten

bie fjörner mit einem tiefbüfteren ZTTolleinfafoe bes £}el*

bentfyemas. <3u leifen, getrübten ^Infäfcen bes (Sutrunen*

Cfyemas, ber Klagelaute unb bes fjornrufes tritt (Sutrune

aus ifyrem (Semacrje. 33ange Cräume fyaben fte aufge-

jd^reeft: fie glaubte Siegfriebs Ho§ truefyern — unb

£rünnfylbe lachen gehört 3U fyaben. €in IDeib fyat fie

3um Ufer fcrjreiten gefefyen, unb ein BlicF in ben Schlaf*

räum ber Königsbraut giebt ifyr bie (Sertngrjeit, ba$

23rünnfyilbe am Hfyeine roeilt. (Dorthin fyat 33rünnt|ilbe

fid? mit aller Qual ifyres fjer3ens geflüchtet, unb bort

trnrb ifyc von ben Hfyeintöd^tern bas furchtbare (Se*

fyeimnis bes Btngflucb.es geoffenbart.) 23angenb felmt

(Sutrune Siegfrieb fyerbei, beffen ^ornruf fie t?on fernher

3U sernefynen meint; ftatt bes erfefynten fjelben tritt

jebodj Viagen auf, ber in ben Conen bes Klagelautes H. 3.

bas (Sefinbe bes <Stbid]I}ofes 3um €mpfange ber 3U*

rücffefyrenben 3agbgenoffen roacrjruft. tbieber bäumt
ftcri im (Drcrjefter ben Klagelauten bie irrenbe 5igur bes

Crugtoerfes entgegen, unb Xiocfoeitsruf, Siegfrieb* uo.

Cfyema unb Sül]nefd}ttmr flingen an, als fjagen ber

erbebenben (Sutrune melbet, bafc ber flarfe, bleiche fjelb

nun fyeimfefyre. <§u bangenben 2Jnfäfcen bes nach, Moll

perfekten fjornrufes unb bes Siegfrieb*£fyemas erferjeint

ber Crauer3ug mit ber Ceicfye bes gelben, bie inmitten

ber I^alle niebergelegt wirb; entfefet fragt (Sutrune: „was
bringen bie?" unb 3U bämontfer) aufgeüenben Klage*

lauten antwortet ifyr ber furchtbare Bäcker: „€ines roilben

<£bers 23eute: Siegfrieb, beinen toten ZTTann!" 2luf-

fcfyreienb ftnr3t (Sutrune über Siegfriebs Ceicrje, unb
(Suntfyer, ber ifyr teilnefymenb nafy, roeift fte fyeftig 3urücf

unb jammert, bafj ber treulofe Bruber ifyr ben (Satten

ermorbet fyabe. (Suntfyer aber be^e'\d\net 3U ben im
©rdjefter jäfy fynab3ucfenben 3"tert)allfcrjritten bes
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95. Ejagen-Cfyemas fjagen als jenen €ber, 6er ben (Eblen

Serfleifcrit fabe, unb als fjagen fragt, ob er itm um ber

(Efytf gram fei, roünfcrft ber (ßibidnmg bem fjalbbruber

2lngft unb Unheil $um CoEme für feinen grauenhaften
los. m. ZTforbplan. 3« oen Conen bes Speereibes unb bes ftcrj

*03. anfd)Ite§enben SürmefcrjrDures befennt fjagen t>or

2Ulen, ba$ er Siegfrieb erfcrjlagen fyabe, unb forbert nadj

bem Beuterecrjte als Cotrn für feine 23eftrafung bes ZTie'm*

eibes ben golbenen Hing pon Siegfriebs ^anb. Dodj
Saftig begehrt <5untfjer biefen als (5utrunens <£rbe für

**• 6 » fid}, unb r>erfyeerenb praffelt bas Hingtfyema nieber, voäfy

renb fjagen bie Pannen 3U Saugen feines Hechtes an-

ruft, (Suntfyer aber ben öegerplicrjen als „fdjamlofen

Sllbenfotm" 3urücftr>eift, unb X}agen bann unter brofyen-

bem auftauen bes ^lucrjttjemas als bes Nibelungen <£rbe

mit ge3Ücftem Scrjroerte gegen ben König anbringt unb
itm nad\ fur3em Kampfe 3U 33oben fernlägt. Sdmell trüll

Etagen ben Hing erfäffen; bod] brofyenb ergebt ficr? bie

fjanb bes Coten, als ber ZTTörber ifyn nafy ,unb geheim-

nisvoll begleiten bie (Töne bes SdjtDerHEfyemas ben im

Dolfsglauben toofylbegrünbeten Dorgang. tbä'fyrenb 2llle,

oon Scfyauber erfaßt, regungslos bafteljen, erfdjeint

Srünnfylbe unb fdjreitet 3U röeifyeooll nieberfcfiroebenben

K. 32. <5ötterbä'mmerungs*I}artnonieen unb biefen entgegen*

H. \b. fcriroellenben Klängen ber tDerbetoeife feft unb feierlich

t>or, um mit trmrbiger Klage ben fyöcfyften Reiben ju

IP55.1P.56 efyren. Die Cremen ber Sdn'cffalsfrage unb ber Cobes-

Funbe, mit benen Brünnln'lbe bereinft oor Siegmunb
getreten n>ar, umtDefyen bie f}ofye aud\ nun, ba fte,

in tiefftem £eibe roieber röiffenb geworben, an bie 8afyre

bes tPä'lfungenformes tritt. Die fid) eifernb gegen fie

ertjebenbe <5utrune roeift ^rünnin'lbe mit ber im Cfyema

S. 8\. ber IDeltnererbung ertönenben (Erflärung, ba% Sieg*

frieb ifyr bereits Dermäfylt geroefen fei, efye er (Sutrune

erfefyen, auf bie furchtbare 5dimad\ ifyrer r>on f)agen im
fpirierten Derfüfyrung burd] Dergeffens3auber In'n, fo bafa

bie <5ibid)stod]ter ficri in Scrjeu unb 5d?am ©on Sieg-

friebs £eicb,e abroenbet unb unter erfterbenben 2lnfäfecn

\o\. ifyrer tDerbemelobte neben bem erfcrjlagenen trüber

nieberfmft. Dann aber ruftet ftcrj Srünnfylbe 3ur 23e-

antroortung jener bangen Sdn'effaisfrage, bie feit bem
Haube bes Hfyeingolbes flag^nb bie IDelt burd]l|allt unb
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bie and\ nun bem ©rcrjefler roieber enttönt. Wie VOotan

feine gelben angerpiefen tyaüe, bie Scheite ber gefällten

tDeltefcfye um ben (Sötterfaal auf3ufd)td)ten, fo befiehlt

Brünntn'lbe 3U energiferjen Accorbfcrjlägen, unter benen

bas Cfyema ber tDeltefcrje auffteigt, am Hanbe bes 5. ?u

feines einen Scheiterhaufen 3U errichten, auf bem bte

<8lut ber IDaberlofye ben £eib bes fyefyrften gelben per* W. 58.

Sefyren foll. 2lber aud} (Srane, bes gelben Ho§, befiehlt W. ^s.

fie fyerbei3ufül}ren, ba§ es mit ifyr bem Hecfen in ben

allpereinenben unb allperfölmenben Cob folge. Cange

haftet Brünnln'lbens 23licf an Siegfriebs <§ügen, unb

in innigen Danfpreifungen fpricrjt bie 21Ü3eit*(ßetreue bie 5. 85.

itjr 3U teil geroorbene €rfenntnis aus: ba$ Siegfrieb fei*

nem eigenften unb nxtfyrften tDefen nach, immerbar ber

reinfte unb treuefte fjelb geblieben roar, roenngleid] er

im guxtnge fcrfänblicrjen Räubers Perrat unb Untreue

fyatte üben muffen. Dann aber roenbet ftcb, Brünnln'lbe

mit ben entfersoffenen (Dftapenfdritten ber Siegfriebs- 1<H.

tieue pom Coten ab, um bie (ßötter 3U Seugen tfyres

gerben (ßefdncfes an3urufen. Die leibgeprüfte tDotans*

toefter rpeiß es nun, bafa fie unb 5iegfrieb mit aller

Qual unb allem Cruge, bem fte anheimfielen, unb mit

ifyrem Cobe nur büßen, roas IDotan, ber (ßott, mit bem
Haube bes Hirtges unb mit bem £}eraufbefd)rpören bes

Hingflucfyes bereinft an ber tüelt perfcfyulbet fyatte: bureb,

feine tapferfte Cfyat, mit ber er ftd] ben Hing geroann,

fyatte Siegfrieb bem ^lucrje perfallen muffen, unb Brunn*
fyilbe mußte ber f}elb perraten, bamit fie im Samtene
rpiffenb tpürbe unb (Sott unb ZDelt bie erfelmte €rlöfurtg

bringen fönnte. ^eierlid} begleitet bas (Drcfyefter biefe

Ausführungen Brünnbjlbens mit ber ZITelobie ber Cobes*

funbe, tDalfyallflängen unb ber En'er tpteber mit bem
Cfyema ber IDälfungenltebe ftd] einenben ScfjicFfals* HX «30.

frage; nun aber, ba Brünnbjlbe allem IDeltempefy bis

auf ben (Srunb gefdjaut fyat unb bereit ijl, IDotans

Haben, beren 5lügelraufd]en fte rpofyl pernommen fyat,

mit ber erfelmten 23otfd)aft fyein^ufenben, löft fict? bas

bem (Drcfyefter enttönenbe ^lucr/tfyema in tpunberbare

fjörnerflänge bes (Solbesgrußes ber Hfyeintöcfyter, unb
3U IDaltiall'^armonieen, in benen ein lefetes Sluffditpel*

Jen ber (ßötternot pertpefy, flüftert Brünnbjlbe bie per* XP. 55.

fyeifjungspollen IDorte: „Hufye, rufye, bu Cßott!" Dann
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ttnnft fte bie ZHannen Ijerbci, bic Siegfrieds Ceicrje auf
ben Scheiterhaufen tragen follen, 3iefyt aber, efye bies

K. 6. gefdn'efyt, t>en Bing von ber fjanb bes Coten, tfyr

furchtbares €rbgut, bas fte nun 3U fyerrlidien Dense*
bungen ber t>erfd)iebene Bfyeintöcfyergefänge unb 3U ge-

H. $. fyeimnisDoll auffteigenben Klängen bes Bfyeingolb*

Cl)emas ben IDafferfrauen r>erfyei§t, bie ftcb, ben Bing
aus ber 2I(crie bes Scheiterhaufens fyolen unb bas (ßolb

in ber löfenben Ciefe t>om Ünfyeilfludie entfütmen follen.

Xlod\ einmal erflingt hierbei üollftänbig bas Cfyema bes

5lucb.es, unb fynfopierte £}ol3bläferter3en ftreben barüber

En'n mit ber €ntfagungsmelobie unb mit bem BingtEjema

3ur Ciefe In'nab. Hun aber fotl bem reue-müben lOelt-

fyerrfcfyer €rlöfung 3U teil roerben: mit ben energifefy

H. 9. meberfteigenben Baffen bes tDeltfyerrfcfyaftstfyemas tritt

Brünnfylbe auf einen ber 2Hannen 3U unb rei§t bemfel*

H. 19. ben 3U aufflacfernben Cogefiguren ben 5euerbranb aus
ber £\anb. Den Haben befiehlt fie Reinzufliegen unb

ifyrem fjerrn 3U raunen, roas fte am Bfyeine erfcfyiut;

bod\ follen fie ifyren 5lug am Brünnfyilbenfelfen sorüber

nehmen unb ben bort nod] lobernben Coge nad\ IDalfyaJl

tr>eifen, roo nun ber (ßötter (£nbe erbämmern muffe.

Die 2Tmfif, roelcfye biefe IDeifungen umflingt, gefy aus

H. 20. Cogefiguren unb bem tEfyema ber tDaberlofye bei bem
H. 32. tOorte „tDalfyaü" in fcfyauemb nieberfmfenbe (Sötter-

bämmerungs-fjarmonieen über, benen, als Brümtln'lbe

mit ben tüorten: „So toerf \d\ ben Branb in IDall^alls

prangenbe Burg" bie ;Jacfel in ben fdmell ftd? ent3Ünben*

ben £}ol3fto§ fcfyleubert, jäfye IDalfytll'^ccorbe unb praf*

felnbe Cogefiguren folgen. 5^eubig getoafyrt Brunn«

Eu'lbe i^r Bo§, bas foeben r>on 3tr>ei Zfiännetn fyerbei*

geführt toirb; bie alte tobesfreubige IDalfürenart über*

W. 49. 48. fommt fte, unb 3U 3aud]3errufen unb 3U ben Conen

ber toiloen Hitttoeife ent3äumt fie (5rane unb neigt ftdr?

traulich. 3U ifyn. §u feinem fjerrn foll er fte tragen, unb

B|ier fd]on fchmingt ftd] aus fjo^bläfem unb Piolinen bie

W. 59. tounberbare tDeifyemelobie ber Ciebeserlöfung auf, jenes

begeifterungsDolle (Eonfymbol opfermutiger unb opfer*

bereiter Ciebe, bas trur einmal ferjon in ber „JDalfüre"

vernommen Traben, ba Sieglinbe um ber Ciebesfructy

toillen, bie ify; Sc^og barg, banfesfelig in Hot unb €lenb

IV. 58. fynausftür3te. 3" enger Perbinbung mit bem Siegfrieb»
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Cfyetna oerleify tue ZHelobie ber £iebeserlö(ung Srünn*

Gilberts legten Worten ben Cfyarafter rDafyrfyaft entfyu*

ftaftifd}er txebes- unb Cobesfeligfeit. 2Tcit ben* Hufen:

„fjeiajafyol (ßrane! (5rüß' beinen fjerrnl Siegfrieb!

Siegfriebl Siefy'1 Selig grüßt bid] bein tüeibl" (entrangt

Brünnfylbe ftd} auf bas Ho(j unb fprengt mit bemfelben

in ben Scheiterhaufen hinein, beffen flammen nun mäd]*

tig auflobern unb bie gan5e fjalle 3U erfaffen fcfyeinen.*

21ber röäfyrenb ein furchtbares 51ctmmentr>üten bes

(Drcrjefters ftdj 3U ben fjarmonieen bes Schlafsaubers K. \8.

fänftigt, bricht ber r>erfoi]lte Scheiterhaufen in fid] 3U=

fammen unb über itm ergießen fid} bie fluten bes

mächtig anfd]tr>ellenben Hfyeines. "Die Hfyeintöcfyter

fdnt>immen ber Branbftätte 3U, ein frofylocfenbes 21uf*

tönen bes (Solbesgrußes aus bem 0rd]efter beutet, ba§

fie ben Hing gefaßt fyaben, unb nun ftür3t Fjagen, ber

bie gan3en Porgänge mit nxtdjfenber 2lngft beobachtet

fyatte, roie tr>almfinnig in bie ^lut hinein, um ben Zfiäb*

d\en bas golbene Kleinob 3U entreißen. Die Hfyein*

töcfyer um(d]lingen ilm unb 3iefyen Um mit fid} in bie

Ciefe, unb ein in Crompeten unb pofannen aufgellenber

lefeter ^Infafe bes ilucfyrjemas t>erfünbet, ba% ber Zlibe* X. 29.

lungenfolm als lefttes (Dpfet bem Hibelungenflucrje er-

legen ift. Dann tritt ber Hinein in fein Bett 3urücF,

unb auf feinen tüellen fiefyt man bie Hfyeintöd]ter fid]

tüiegen, ^loßfylbe umfd^iüimmenb, voeld\e ben roieberge-

roonnenen Hing jubelnb emporr>ält. IDonnig entflingt

ben Klarinetten unb (Dboen bas tDellenlieb, umfpielt H. 2.

Don tüogenben Figuren ber tieferen Streid^inftrumente —
Crompeten, Cuben unb pofaunen fcrjallen mit ergaben«

feierlid^en IDalfyalKKlängen barein, unb roonnefelig H. 8.

fcfyröingen Diolinen unb flöten fid} mit ber 2T(elobie ber

Ciebeserlöfung über biefe tDelt oon Conen empor. 21!it W. 59.

trmnberbarer Kunft fyat IDagner fyer bie fo burerjaus

t>erfd]iebenen brei Cremen 3U einem ergreifenb ferjönen

unb gewaltigen Hymnus 3ufammengefügt, ber uns bas

burefy mutige Ciebestfyat ertoirfte €rlöftfein ber IDelt in

tieffter Seele banfesfreubig mitempfinben läßt. — 21m

fjimmel erglüht ein rötlicher Schein, ber immer geller

amr>äd]ft, nxifyrenb im (Drd)efter unter roogenben ügura*
ttonen ber Stretcrjer unb ber fjarfen bie t?om Omenta
ber IPeltefd^e fontrapunftierten JX>all]afl-21ccorbe mädy S. 7\.
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tiger unb mächtiger anfd}tr>ellen, unb fd^liegltd) erblicfcn

toir rote in blutigem norblictyfdjeine ben Saal ber

(Sötterbürg mit ben ifyr €nbe erfyarrenben (Söttern.

(Einem leftten genxtltigen Pofaunen* unb Crompeten*

einfafce bes Siegfrieb^Cfyemas antworten bie bröfcmenb

fyerabftür$enben Pergefyensflänge ber (Sötterbämmerung

3U benen IDalfyall in lichten flammen aufgebt. 2Ttit

ber Befreiung ber IDelt t>om (Solbesflucfye tft and\

Wotan, ber fdmlbige (Sott, frei geworben, frei 3um Ster-

ben, unb fegnenb erflingt nun nod} einmal bie ZHelobte

W. 59. ber Ciebeserlöfung butd\ ba's entfülmte 2111.

€ n b e bes 33ütjnenfeftfpieles.

"©%3|^?9'
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2>ie Ubemen=Welt
tn

Kidjarö IDacjner's Büfynenfeftfptel

„Der Ring des jSibelungen".

GUsscr.

Die CUerdeweise. \. (üeripanbt mit 5^. u. 32.) H — 5 <ß*)

Das CUellenlied. 2. (oertD. mit 78.)

«<- Das Hfyeingolfc. <*.

Der Hfyeintöcfyter (ßolbesgru§. 5. (mit

/«Der Hing. 6. (mit 8.) * Vj ^r^
Die £iebesentfagung. 7,

>aö öonnenlied. U2.
Der r^ixenspott* \{5.

feuer.
Loge. 19.

Die üCUberlobe. 20.

Die Götterdämmerung. 32. (mit \.)

Luft,

GUathaU, die GQolkenburg. 8. (mit 6. 27. n. W.) H XP 5 <S **

IDotan. Die XPelttferrfdjaft. 9. (mit \5.

53 u. 7*.) H XP 5 <S -

Der Hunenfpeer. 14. H — 5 <8

Die Pertragstreue. *5. (mit 9. 53. u. 7*.) K XP 5 —
Der 5d?Iaf3auber. *8. H XP 5 <ß

Das Siegfdjmert. 35. H XP S (S

Des (ßottes Unmut. 5*. (mit 53.) — XP 5 (S

Des (Sottes <5rimm. 52. — XP 5 <8

H — — <S

K XU 5 <ß

4.) H - 5 (5

H XP 5 <S

K XP 5 (S

— (S

— <S

H XP 5 <B

K XP 5 <S

K — 5 (5

*) Die Sudjftaben H VO S <S ftnb als bie Citel ber oter $eftfpiel= Celle

5« £>erjleb,en anb geben b,ier an, In welchen (teilen bas ooi ib,nen angefütjm
5 b,ema jur Dertoenbung gelangt.
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Die (ßöttemot. 53. (mit \5.u. 71.) (51.) — VO 5 <g

Die Dererbung ber Welt
») an ben Hibelungenfofm. 5^. (aus

8. unb <*.) — tr) — <g

b) an ben tDälfungenfproflen. 8j. 5 <g

Des (gottes §orn. 57. — ID 5 —
Der Sdjeibegruß. 6*. — VO 5 03

XDotan ber IPanbrer. 70. 5 —
Die Sd?3pferfreube. 82. 5 —

5ncfa. Der tt)eibes3auber. \o. « & — 5 —
Die €ntrfiftnng ber (gfjefyütertn. 50. — XX)

Szeia. Die ^dttlid^e 2Inmut. u- B IX) 5 03

Die angftr-otle Qaji. *2. (mit 39.) H
Die en>ige 3ugenb. *6. (mit \7.) & 03

Die Pergefyensfurdjt. \7. (mit \6.) H
Donner. Der 03en>itterruf. 33. H VO

Svofy. Die Hegenbogenmelobie. 3^. H
tDalfüren. Die nnlbe Hitttseife. *8. — VO 5 03

Der 3öud?3erruf. $9. — VO S <&

Srunnfyloe. Die Sd?icffalsfrage. 55. — VO 5 <b

Die (EobesFunbe. 56. — VO
Die iDälfungenliebe. 60. — VO 5 03

Das Sdjlummermotir». 62. (mit 2\.) — VO 5 —

6rde,

6rd» und die Jörnen. 5;. (mit \. u. 32.) H *P S 03

4)ie IDeltefdje. 7j. (mit 9. *5. n. 53.) 5 03

Der Spinnruf. 90. 03

Das Hornenfeil. 9*. 03

Das tDalten 6er ttatur. 2*. (mit 62.) X — 5 —
Der <5ermtterfturm. 36. — VO

Die 2TJorcjenfrifd}e. \oi. 03

Der Sdjlangenrourm. 28. H VO 5 03

Der XPalboogel. 78. (mit 2.) 5 03

Riesen. . Jafolt nnb fafner. \5. (mit 77.) 71 VO S —
fafner, ber H?urm. 77. (mit *3.) 5 03

JSibelungen. Der Klagelaut. 3. (mit 2<*.) H VO 5 03

Das Sdjmiebemotir». 22. (mit 65.) H — 5 03

Wbevid). Der <Earnf}elm3auber. 23.

(ibeefl pern>. mit 7*. u. 99.). 8 — 5 03
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Der ^errfdjerruf. 2^. (mit 3. u. 5.) K 4ß

Der ^ort. 26. K — S <S

Die IKadjtfreube. 27. (mit 8.) B — S —
Der $ludj. 29. K 20 5 <B

Das gerfiörungsmerF. 30. K IP 5 (S

UTime. Das Sinnen. 25. K — S (S

Das 03angeln. 65. (mit 22.) 5 —
Das pflegelieb. 66. S <S

ITCime's Schlürfen. 76. 5 —
Der (Sifttranf. 7^. (ibeell rera>. mit

23. unb 99.) 5 —
ITTime's liftige rDeife. 79. 5 -

fjagen, fcer rttbelungenfofyn. 95.

(man fctje 98. \o\. u. i<n.) 03

Der Dergeffens3auber. 99. (ibeell vevtv.

mit 23. u. 7^.) <S

fjagen's £}ofm. \05. <S

Der ITTorbplan. *06. <S

Das (Erugmerf. uo. (5

QOälsuiigen* Die XPotansfinber. <*<*. (mit 8.) — W 5 <S

Siegmunfc. 37. — ID

Das IPälfungenleib. $\. (mit 83.) — W 5 <8

IDetjmalt. <*3. — tt>

Das £en3» unb liebeslieb. <*5. — 2X>

Hottmng, bas Sajmert. <*7. — XV 5 03

Sieglinbe. 38. — IP 5 <ß

Die (Sefdjmifterliebe. 39. (mit \2.) —W
Das IKinneoerlangen. <*o. — W S <£>

Die tüonnelaute. <*6. — TD —

Siegfried, ber fyefyrfte fylb. 58. — VO 5 <S

Der ^ornruf. a) Die tOalbmeife. 63. 5 03

b) Der §elb. 92. <S

Der eifernbe Ungeftüm. 6^. 5 —
Die £iebesträumeret. 67. 5 —
Das Xüanberlieb. a). 68. 5 —

b) Die Selbftbeftimmung. 69. S 03

Die Sdjaffensfreube. 72. (mit 63.) 5 —
Das Sdjmetyieb. 73. — — 5 <S

Das Sdjmieben. 75. 5 —
Das feljrenbe Sefmen. 80. 5 —



144

jvienscben.

f}un&ing. $2. — VO — —
Die (Sibicfyungen. (Suutfyer. 96. - <S

(Sutrune. 97. - <8

Der Derfüfn-ungsmunfo}. 98. (ftetje 95.) - <s

Die (ßafiitcfyfeit. joo. - <5

(Sutrunens Werben. \o\. (mit \o&.) - (S

Die Blutbrüberfdjaft. \02. - (5

Der Süfmefdjmur. ;03. - <S

Der fjod^eitsruf. J08. (mit \o\.) - — - <5

Die mannen. 109. - <S

Siegfried und Brunnbilde.

Die £iebesn>irrnis. 83. (mit <h.) 5 —
Der tt>eltengrii§. 8<*. 5 <5

Die Danfpreifung. 85. 5 (5

Der jaud^enbe ^übel. 86. 5 <5

Die £iebesopferung. 8?. (oereint mit 62.) 5 -
Brünnfjilbens £iebesftol3- 88. 5 <b

Die £jelbenefye. 89. — — S <S

Srünnfyilbens £iebesumfangen. 93. - &
Die £iebes3UPerjtdjt. 9^. — (S

DieSiegfriebstreue, j(H.(<Segenfat$ 31*95.) — <S

Der Speereib. \\ \ - <S

Die (Eobesflänge. \\n. - (5

Die £tebeserlöfung. 59. — W - ©

Don ber €infü^rung unb ber IDieberüerroenbung ber

porftefjenb ge?enn3eidmeten \\<k „£eitmotioe" unb Confymbole

innerhalb ber trier Dramen bes 23ülmenfeftfpieles möge nadj»

ftefyenbes Sdjema Kunbe geben:

H w 5 6
Das Hfjeingolb: 35. = 35.

Die IDalFüre: (18.) 27. — $5.

Siegfrieb: (28.) (16.) 27. — 7*.

<8öttcrbämmerung

:

(26.) (16.) (13.) 25. — 80.



145 —

^

Das Ktjetngolö.

1. Die IDerbc weife,

a)

98£^
" " 4- i '

3* #-

^- * g
EI

b)

^F=^ * li t S3
Ji

—

fr

c)

# ^3s

1

2. Das ItVlIenHeb.

=tt 3=!: ö
PSffiE g-H j * r

:^n

*1
Wei • a ! tüa • ga I ZDo ge bu tDel Ie

/ mal * Ie 3ur tDie * ge I

rr»a • ga « (a tr>ci « a 1 tr>al < la • Ia, toei * a • la roei « a

!

3. Der Klagelaut.

•jhrfc

SS5£ J ft

0?e • tje! ^""^^iclj

I& *fe£Up
—

rzi
me • tje 1

4. Das Htjetngolb.

9mSEE^ -ßx-
_t ß.

m̂ fe£M*

5. Der Hl^eintödjter ©olbesgrufc.

a) «2 m b):

¥̂
-s^-

;

l=z^p^=f^^^^
Rtjetn » golb 1

6. Der Ring.

Der IPelt €r • be ge • tr>än « ne ja ri • gen, roer ans bem

S3=n^O
Hb,ein • golb

IDagner II.

fdjß • fe ben Ring.

10



146 —

*1

7. Die Ctcbesentfagnng.

,

a)

gker^=£Eg?gr^r7^na^d=^=^
Hat wer ber OTin • ne JTlacrjt ent « fagt, nur wer ber

^=q±^^ »
fes:

f
1

£ie • be £uß oer<jagt.

8. IPalljall, bie IPoIFenburg.

(ffir IDei « bes Won . ne unb IDert I)

_ Sj 21— j' m m—X—2L^^^W^^P
P-—t_r t/tl f

9. IDotans tDeltfyerrfdjaft.

ps t*:

10. It?etbes3cmber.

ta^rfr^1^"!^ i 9=

g^fifa^sg?8^!pe^yyggg^
11. Die göttliche 21nmut.

*=£
§§g j sifum^eü

12. Die angftoolle Qafl.

EEfi^Sfi&sg* ^ ^m
13. Die Hlefen.

9^?
jt»J"~* ^

// t^-f 5^^
jt

5E
pi. ^i ^i3i .rirjraj^it^l^n^^ ]



147

14. Der Hunenfpm.

J - J
,

^ ± J
,jt_j_>Ljuji

j-f ^ I^.^^Hf^EpJEEflS *
t>cr * tt& * ge fdjflftt mei * nes Spee » res Schaft.

15. Die Dertragstreue. nf«fc^.

r'ÜÜig j=£=£ §£=EÜ H
16. Die etoige 3ugenb.

IÜ
*:

§ ^ 2 «T^ e *|j=££
<SoU>' « ne Üp » fei n?ad?»fen in il) » rem (Bar « ten.

17. Die Dergefjensfurdjt.

4 «rjbJß
g^=F 2 «g- P

18. Der Sdjlaf3auber.

3 jjjri
j, b4 <4 j. t4 J . J.m^Wt^FF^^m

19. Coge,

a)

93Öfe? *h#hH *s
s=*

Hmm^m ij^m^m^iM
»I

I -im

Umfetjrungen nnb Darianten.
d) Ö S3 fei *±

*3

!2C~

10



— 148 —

i

e)

EL
-*— %&&

-5 #- P : uci

t)

1

L_ -—

J

- 1 • i-4 «r-H
§S=LX:—4 =fc—1—

f

• 1 t 7 ~J

20. Die tDoberlotje

u^hfim^^^ £̂
m

^-^^fa^^^i^a
f 1 ,

f
21. Das tt>alten ber Harmr.

9**=#5*£^feJ^m3==^ Pr r

22. Pas SdjmlebemoHp.

f r

9*=irr—£?=? iy f rr^

Üg
23. Per £arnf)elm3auber.

#^ iL_l^FR^-m^p)
24. Der fjerrfcb,erruf.

^ /* cresc.

* # I^WIT^



149 —
25. Das Sinnen.

m fjjMpE^p
26. Der *}ort.

nzr—r

gg
2 8 8 838 8 8 8 88
j»

fr fr , fr_j--
j-

. f jT r , g_g
^SC

f
3^ e

27. Die lUadjtfreuDe. 8va

gnfflMte
28. Der Sdilangentuurm.

ste
**_* "«rr .j-J-^J^

^' j j j "juUWJy-^ s£ öl

29. Der #nd>.

K P%-rH—J J_Q , J1

__ ö_

EDie burd? ,5Iud et mit <je • riet, oer«

PÜ
JS«

*fr#jgfrg3-cr

fludft fei ble • fet Hing I

SO. Das ^erßörangswerf.

i^^^^^^^^pl



— 150 —
cresc.

9S=BS=?teSiysf
1^1 \ —

U

WF "^-i

91, <2rbo anb Hörnen.

gfa-H-^-f-^-H-^ f^nr^i

32» Sie (Söttcrbütmuerung.

S =*
1^fc^f-

33. Der <5etr»ttterruf.

35^3=^ 11 EI -*M-

£?e • bal ^e • ba! L?e » bo

!

34. Die Hegenbogenmelobte.

wa i , i if&r^ r
r ß\

t
im

!
35. DdS Sicgftfjroert.

ft"> I JH J-^



— 1B1 —

Die Waltüra.

86. Der (Eeroitterfhirm.

J

* e
~"*^

e « 6 « fl—
i j

" ii f f. -r -r -r

1H r ff r r HT
• • • •

ta
f-~I_T rJ

»*

38. Siegllnbe.

H^=^^^^BEt^^^a

i

39. Die <5efcfjt»ij!crltebe.

&!EÖ« t=t

J
40. Das ttttnneoerlangen.

41. Das ft'WfurKjenleib

—3
•
'fr 4 - m&m gEg S
S iÖ ^C

,1 =J



152

• • * * *
42. ßuubing.

$mzEfr

• • •

tX Wttimalt.

f FT f=

44. Die IDdlfungen (als IDotansflnber)

Si SE
IS»-*

45. Icny unb Ciebeslleb.

ItHn • ter * flür • me t»i * djen bem lüon > ne • monb, m

^P3-J } J 3E s 5E

r r ^f

*=*
mil bem Cid} * te leuct? tet ber Cettj

* fr ± 1

ff
£̂

f=^f -I5-

46. Die IDonnelaute.

i-y^M-M^^^N^^
© ffl»fje»jle tt>on*neI fe * lig-fles

(11)

p$m^r*Äi mss
r I
tDtibl PS?^ ^m

IHN.



158 —

47« ttotfjang, bas Sdiwttt.

$
-&-

S
tlo • ttjung

1

m

4S. Ute toilbe RtUtoelfe.

S t* i'
ljr a g

I

49. Der 3aud?3err»f'

£?o » jo - to • Ijo !. l;ei • a>

§l=ö=
JSrPH

J3o • jo to • tjo!

-g t—?—«-

r- pr- 2 p

Ijal f}d > Qß

I
fcqJ^^f f f-ff f f gj£ J f-^l
§^t

tt?-

tja

I
p. -r

*

50. Die €ntrüfiung ber €t)etjütcrin.

g^=&£id-i^d=^
f r—r*j

51. Des (Bohes Unmni.

JE trew.

* » «•
fflr i r c

J- ^ssagpgftpBi



— 154

*

52. Des (Softes (Stimm.

m^

m

6 trem. •

53. Die (Sötternot.

P

-

tri i U4r-qF=g~r-?^^^^^S

x-

S
^~*

*-

gü ^^==^H*==^-nrig=^ i

f
54. Pererbiing j>er VPrlt nn Hn rtihirlnnqfnfffTH« 4

fi—^ff^crep

65. Die Sdjitffaisfrage

22
(V^^ ''S I

IS»
IT u—- I g> . —

-
»— a J-^-» - *'

r

56. Die Cobesfunbe.
~l

^^ PP 1—

>

y^ n

57. Des (Sottes ^otn.

ff hdl+



— 155

58. Siegfrieb.

Z m m m m m I «Tag j" TTS* d' l \}*'(m*

fyefyr flen ^ehbenber tüelt

*** -* *r. <

$
jotizM

^ ^ -k r-r

*-^—

»

i 1
blrgjl bu, o tDeib, , im fdjlr • men»bcn Sdjo%l

59. Die Ciebeserlöfung.

© fjeb, * « • re « fies Wun * ber

^6L3rt-TH

H^- Ä

60. Die tPaifungenliebe,

a)

lai g |

f "Üf 'f

b)
Der bie • fe Cie « . a

8 } i I ±=d=
i J

*=* -«*•
w**- ^r

• be mirinsßen ge « Ijaudjt.

Ub-J!3»
i n jm^

^r



— 156

61. Der Sdjeibegrafc.

§um Iefc « ten ttlal lefc' er mtctj tjeut' mit bes

k J. J*

feg . ritdf- JE3 J- J^

£e • be • rooij • les

r

iE
Ü* 3£=Ü

rr f

62. Das Scrjlunintcrmotio

I i

PP\ -» J

mnuji £&
t i



157

fci

Siegfried.

63. Siegfdcbs f^ornruf. a) Die iDalbroeife.

'W^^r^r^W1^
64. Der eifernbe Ungefhim.

=t333
«5. mime» (Saugein.

^ ±J=¥ -El
1WH— m *l— !! riiMi

w*!5E^^p
66. Das pflegelieb.

Jlls 3ul > Ien bes Kinb 30g id? biet? auf,

J J J i 1 | ,
j^- J J i^^^P^^3»n Bff

9E

a>ärm • te mit KIei»ben ben fiel • nen IPurm.

67. Die Citbesfräumerei.
.

fv

68. Das IPanberlieb.

Jlus bemIDalbfort in bie tDelt jier/'n: nimmer Ferjr' idf 3U'rflcfl



— 158 —
Sä. Sie Selbßbefllmmuiig.

t» i £ J 1 £ i
PS m £E

ikc

*
flieg' idj oon fjier, flu • tlje bo • oon.

70. Der tDanbrer.

p^ [>p B
fT'^f ppp"& Vf-^Y^

,H?an»brer" pei§t midj bte H)elt ; rnett u?an bert' idjfdjon: auf ber

iJ«^3S ^-^; *
,

*i^^f^ip^J^-fH^E
€r • be Hüf * fen rä&rt Icfj midj oiel.

71. Die IDeltefäe.

95^ sf+3

cresc

s^iv^-JzmpL
sl §£ Ü

1

72. Die Scfjaffensfreube.

/

P Pf% #
i

*
*?

•

t»

73. Das 5djmel3lieb.

i i i , k jfl i^y jff JT^J yj j

^^ffTOHi^Fff^8

74. Der (Eifttranf.

_8.

/ 712
m^?=P=t

f=tt
75. Das Sdjmieben.

0*2
gfp^=ff=6jg^^r^ f^NHrt^



159

76. mimes Schärfen.

,1t „ ^
I 5ä
r^ TT

%

77. $afner, &er &>iirm.

SSpi rt 1 . i
=3=

:5F4=s

F=fl

gm4 * &
78. Der tDalbpoge!.

SIT.k%m^sm ß a ßZ

a^ w*=*
-»-#

zk

fe ?*—+ * ß i •- ._/.
~

£
(f?el! Steg^frieb ge • f)ört nun ber nib«Iun»gen £?ortl)

tfu
c) ZS f /=? ^^P^^l

39. mimes Hjiige tDeife.

§3^43m^U^^^
r ^

gi 0=4
•k. • •

e ^4=fc

80. Das fefjrenbe Seinen.



160

81. üererbung ber Welt an ben ItJälfungenfproffen

>r 5F

^n

*m
k kl J> J-

82. Die Sdjöpferfreube.

^^fSrtgSMgil
83. Die Ciebestrirrnis.

o„a^
?^—^—>2-T—^ j, f rv „

84. ^rfinnbilbens tPeltengrujj. eresc.

/i . P^ SP . J^ JP

piw /

:£l§E ~G> £ y^d
^

^in
(Sfeil bir Sonne! £)eil bir Cirfjt ! £?eil bir leud} * ten « ber (tag!)

?^P 3P3?
85. Die Danfpreifung.

a 8 8«
i *r *r *r

* tj__* < V «
* imtiimmä^mm¥ ^Jf VT

§eil ber OTut * ter, bie miefy ge • barl

86. Der jaudtfenbe 3u^e'«

I
Bf.-^-^

§=*=§



161 —
87. Die Ciebcsopferung.

fcftmm ^^ -G3-

? 13

ff r r r

sann ^yp^ffpi
88. Srfinnbjlbens Ciebesflols.

äi£ig«|ip
^^M B̂£

89. Die ßclbenclje.

^PFj^^jj-jh-pj^pTTtj gg

IDagner IT. 11



- 162

(Bötterfcämmerung*

p
89« Der Spinnruf.

Sin » ge, Sdjtue • fier ; blr roerf ' ld?'s 3a.

Im^r^* mM, 3? ^^SB
r Ü2T tisr

91. Pas Hornenfeil.

1P
fes 1rrrra^e r

92, Siegfrieb, ber Qelb.

98. 23rflnnf}übens Ctebesumfangen.

94. Die Ciebcs3UDerftcI?t.

—d^Ö3=£ta J £==»

95. fragen.

g^Ej
i

&r

1 j 4:

ÜEEJ^f:

i 4 -i

l^-^Exr r ^"«f



163

96. <5untf?er

97. CButrune.

n

I
TTf-ÜSl i ££&

e^i 1111111111^^g Sz=al^>T
^r

93. Der Perfttfjrungstrmnfdf.

ynr i i i t âm
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