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Theodor-Heuss-Saal
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Moderation: Lothar Heinle
Musikalische Gesamtleitung: Peter Braschkat

Hyuna Ko . SOPRAN
Clemens Bieber . TENOR

Höhepunkte aus „Lohengrin“ 
und dem „Fliegenden Holländer“

FASZINATION
RICHARD WAGNER
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PROGRAMM 21. Oktober 2012

FASZINATION RICHARD WAGNER

Lohengrin  
Romantische Oper in drei Aufzügen (UA: Weimar, 1850) 
 
Vorspiel zum 1. Aufzug Langsam 
 
Vorspiel zum 3. Aufzug Sehr lebhaft

Chor „Treulich geführt ziehet dahin“ (3. Aufzug, 1. Szene)

„Brautgemach-Szene“ (3. Aufzug, 2. Szene)

Gralserzählung „In fernem Land“ (aus 3. Aufzug, 3. Szene)

Der fliegende Holländer  
Romantische Oper in drei Aufzügen (UA: Dresden, 1843) 
 
Ouvertüre Allegro con brio

Steuermannslied „Mit Gewitter und Sturm“ (1. Aufzug)

Senta-Ballade „Traft ihr das Schiff im Meere an (2. Aufzug)

Matrosenchor „Steuermann, lass die Wacht“ (3. Aufzug)

Duett Erik / Senta  
„Was musst ich hören! Gott, was musst ich sehn!“ (3. Aufzug)

Kavatine des Erik  
„Willst jenes Tags du nicht dich mehr entsinnen“ (3. Aufzug)

Richard Wagner
(1813 – 1883)

Richard Wagner

PAUSE  .......................................................................................................



4



5

SOLISTEN

 Hyuna Ko, Sopran

Die koreanische Sängerin studierte an der Han-Yang Uni-
versität in Seoul und später an der Musikhochschule Köln, 
an der sie ihr Studium mit Auszeichnung abschloss. Die 
junge Sängerin gilt als eine der großen Hoffnungen im ju-
gendlich-dramatischen Fach. Als Margarethe in Gounods 
„Faust“, Mimi und Musetta in „La Bohème“ und Rosalinde 
in der „Fledermaus“ hatte sie an verschiedenen Opern-
häusern umjubelte Erfolge. Von Publikum und Presse 
gefeiert wurde ihre als sensationell gewürdigte Interpreta-
tion der Katja Kabanowa in der gleichnamigen Oper von 
Leos Janá ek. Nach einer Wagner-Gala in Düsseldorf rühmte die Presse „Hyuna Ko, 
die eine sensationelle Sieglinde sang, war ein Wunder an musikalischem Einfühlungs-
vermögen und Textverständlichkeit“. In der Spielzeit 2012/13 ist die Sopranistin neben 
ihrer umfangreichen Gastspieltätigkeit an der Volksoper Wien verpflichtet.

 Clemens Bieber, Tenor 

Der in Würzburg geborene Tenor absolvierte an der Hoch-
schule für Musik sein Gesangsstudium. Seit 1988 ist er 
ständiges Ensemble-Mitglied an der Deutschen Oper Ber-
lin. Hier war er unter anderem als Fenton, Chateauneuf, 
Tamino, Belmonte, Don Ottavio, Ferrando, Narraboth, 
Max, David, Steuermann, Loge, Froh und Erik zu erleben. 
Seit 1987 gehört der Tenor zu den am meisten eingesetz-
ten Sängern bei den Bayreuther Festspielen. 1998 trat er 
erstmals an der Metropolitan Opera New York als David in 
den „Meistersingern“ auf. Einen glanzvollen und interna-
tional beachteten Erfolg feierte der Sänger als Lohengrin beim Richard Wagner Festival 
in Wels. 2010 wurde er zum Berliner Kammersänger ernannt. Die strahlende Stimme 
von Clemens Bieber ist auf zahlreichen Tonträgern verewigt.
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EINFÜHRUNG

  Zur raschen Orientierung

Die Geschichte handelt von einer jungen Frau, die bereits einem Mann versprochen ist, aber die-
sen nicht so recht liebt. Da erscheint auf einem Schiff eine mythische Gestalt, und auf unerklär-
liche Weise fühlt sich die Frau zu diesem Mann hingezogen. Die Anziehungskraft ist beidseitig. 
Sofort wird mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen. Alles könnte gut sein, doch eine Intrige 
verhindert diese einfache Lösung. Die Frau stirbt, der rätselhafte Held segelt davon.

Das könnte der Inhalt jeder der beiden Wagneropern sein, die wir heute auszugsweise vorstellen möchten. 
In „Lohengrin“, der späteren Oper, die unsere erste Programmhälfte bildet, heißt die Frau Elsa, lebt in Bra-
bant und hat ein Problem: Sie ist des Mordes an ihrem Bruder angeklagt und kann sich nicht verteidigen. 
Das übernimmt ein mysteriöser silberner Ritter für sie, der auf einem Kahn herbeikommt, der von einem 
Schwan gezogen wird. Seine Identität will er nicht preisgeben, aber er überzeugt die Anwesenden von 
Elsas Unschuld und bietet ihr auch gleich noch die Ehe an. Elsa ist begeistert, die Trauung wird vollzogen, 
und schon sind wir in der „Brautgemach-Szene“ des dritten Aktes. Hier kann Elsa ihre Neugierde nicht 
mehr bezähmen und stellt die verbotene Frage nach der Herkunft und dem Namen des Ritters. Vorbei ist 
der Zauber, und in der „Gralserzählung“ legt dieser am darauffolgenden Tag seine Karten auf den Tisch: 
Er ist Lohengrin, Parzivals Sohn, und ein wundermächtiger Gralsritter – allerdings nur so lange, wie sein Ge-
heimnis unentdeckt bleibt. Damit ist es nun vorbei, und folglich reist er zurück ins Land des Heiligen Grals, 
während Elsa vor Verzweiflung tot zusammenbricht. „Lohengrin“ ist damit die einzige wirklich tragische 
Oper Wagners: In seinen anderen Werken gibt es immer zumindest eine utopische oder metaphysische 
Aussicht auf Erlösung durch Liebe, im „Lohengrin“ dagegen ist die Liebe die eigentliche tragische Kraft.

Die mythische Gestalt in unserer zweiten Oper kommt nicht auf einem schwanbetriebenen Einmannkahn 
herbei, sondern auf einem riesigen Gespensterschiff mit blutroten Segeln und schwarzen Masten. Es ist 
der Fliegende Holländer, ein mit dem Teufel im Bunde stehender Untoter, der nur durch die Liebe einer 
Frau von seiner ewigen Irrfahrt erlöst werden kann. Diese Frau findet er in Senta, die eigentlich dem Jäger 
Erik versprochen ist, aber den Holländer bereits aus der Sage kennt und uns diese in der Senta-Ballade 
mitteilt. Sie ist sofort bereit, diesen zu heiraten, und das wird mit einem großen Fest gefeiert, auf dem auch 
der Matrosenchor zu hören ist. Auch diese Liebesgeschichte geht beinahe schief: Der Holländer glaubt, 
Senta halte nach wie vor zu Erik, und segelt wieder davon, doch Senta beweist ihm ihre Liebe, indem sie 
sich ins Meer stürzt. Damit ist der Holländer erlöst, und das Paar ist im Tode vereint.



8



9

Verehrtes Publikum,

eine der schönsten Charakterisierungen von Richard Wagners Persönlichkeit stammt 
von dem Wiener Musikschriftsteller Eduard Hanslick, der in seiner Autobiographie 
„Aus meinem Leben“ 1911 schreibt: „Er sprach unglaublich viel und schnell, in mono-
ton singendem sächsischem Dialekt; er sprach in einem fort und immer von sich selbst, 
von seinen Werken, seinen Reformen, seinen Plänen. Er war der personifizierte Egois-
mus, rastlos tätig für sich selbst, teilnahmslos, rücksichtslos gegen andere. Dabei übte 
er doch den unbegreiflichen Zauber aus, sich Freunde zu machen und sie festzuhalten. 
Die hypnotisierende Gewalt, welche Wagner nicht bloß durch seine Musik ausübte, 
sondern auch durch seine Persönlichkeit, reicht hin, ihn zu einer der bedeutendsten 
Erscheinungen, zu einem Phänomen von Energie und Begabung zu stempeln.“
 
Die „hypnotisierende Gewalt“ der Wag-
nerschen Persönlichkeit ist für uns nicht 
mehr nachvollziehbar. Warum also be-
schäftigen sich so viele Menschen trotz-
dem heute noch so enthusiastisch und 
leidenschaftlich mit diesem Komponisten? 
Die Antwort auf diese Frage kann nur in 
Wagners Musik liegen. Und diese ist in 
der Tat so großartig und fesselnd, dass 
man diesen kleinen sächselnden Egomanen 
dahinter sofort vergisst und, so man über 
ein gewisses Sensorium verfügt, der Musik 
unrettbar verfallen muss. Wagners Musik 
ist derart überwältigend, dass Friedrich 
Nietzsche geradewegs vor dem „sinn-
betörenden Rausch“ warnen zu müssen 
glaubte, dem der Hörer verfalle. Und der gewiss nicht unkritische Thomas Mann ge-
stand in seinem Essay „Leiden und Größe Richard Wagners“ 1933: „Die Passion für 
Wagners zaubervolles Werk begleitet mein Leben, seit ich seiner zuerst gewahr wurde 
und es mir zu erobern, es mit Erkenntnis zu durchdringen begann. Was ich ihm als 
Genießender und Lernender verdanke, kann ich nie vergessen, nie die Stunden tiefen, 
einsamen Glückes inmitten der Theatermenge, Stunden voll von Schauern und Won-
nen der Nerven und des Intellektes, von Einblicken in rührende und große Bedeutsam-
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keiten, wie eben nur diese Kunst sie gewährt. Meine Neugier nach ihr ist nie ermüdet; 
ich bin nicht satt geworden, sie zu belauschen, zu bewundern, zu überwachen – nicht 
ohne Misstrauen, ich gebe es zu.“

Die beiden Opern Richard Wagners, die wir Ihnen heute auszugsweise vorstellen, sind 
relativ frühe Werke. Der „Fliegende Holländer“ ist die erste seiner Opern, die Wagner 
gelten ließ, und wurde 1843 in Dresden uraufgeführt. Danach folgte „Tannhäuser“ 
und nach diesem dann der 1850 in Weimar aus der Taufe gehobene „Lohengrin“. 
Wir spielen die beiden Opern heute also in der umgekehrten Reihe ihres Entstehens.

 Immer auf der Flucht: Wagners Fahrt auf der „Thetis“

Die Karriere des jungen Wagner führte ihn in seinen „Wanderjahren“ von Leipzig 
über Magdeburg und Berlin nach Königsberg. Finanzielle Katastrophen beglei-
teten ihn ständig: Mal ging der Theaterbetrieb, dem er vorstand, bankrott, mal 
hatte Wagner über seine Verhältnisse gelebt und musste vor Gläubigern flüchten.  

Auf diese Weise erreichte er 1837 Riga, wo er Wilhelm Hauffs  
Märchenerzählung „Das Gespensterschiff“ kennen lernte – seine 
erste Berührung mit der Sagenwelt des „Fliegenden Holländers“. 
Das Sujet faszinierte ihn auf Anhieb, und der Kompositionsplan 
begann bereits in ihm zu keimen. Allerdings verlor Wagner bereits 
nach zwei Jahren seine Stelle in Riga, und die Misere begann von 
vorn. Erneut zwang ihn die Furcht vor seinen Gläubigern zur über-
stürzten Flucht. Als Ziel hatte er sich dieses Mal Paris ausgedacht, 
wo er seinen „Rienzi“ zu inszenieren gedachte. Denn das war eine 
derart gigantomanische „Große Oper“, dass nicht daran zu denken 
war, sie in der musikalischen Provinz, also Riga, herauszubringen. 
An der Pariser Opéra, dem Mekka aller Opernkomponisten, sollte 
sie zu sehen sein, und Wagner würde als berühmter und reicher 
Mann im Triumph in seine Heimat zurückkehren! Da ihn seine jun-

ge Frau Minna und Robber, sein riesiger schwarzer Neufundländer, begleiten sollten, 
war eine Kutsche als Fluchtfahrzeug zu klein und außerdem zu teuer; man beschloss, 
mit einem Schiff die Reise nach Paris zu wagen. Da es ein deutsches Schiff sein sollte, 
musste erst einmal die russisch-deutsche Grenze überwunden werden – eine spek-
takuläre Nacht-und-Nebel-Aktion, da Wagners Pass auf Betreiben seiner Gläubiger 
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hin eingezogen war. Zum Glück bellte Robben kein einziges Mal, als er mit Minna und 
Richard während eines Postenwechsels der Grenzwächter in finsterster Dunkelheit so 
schnell wie möglich einen Abhang hinunter raste, wo ein Freund die drei bereits in 
einer Kutsche erwartete („mit laufendem Motor“, würde man heute sagen). Das Trio 
hatte Glück, dass die Flucht den Grenzwächtern verborgen blieb, denn diese hatten 
den Befehl, auf alle Grenzflüchtlinge zu schießen. Nach endlosen Tagen erreichten sie 
schließlich über Nebenstraßen Pillau, den Hafen Königsbergs, und wurden an Bord der 
„Thetis“ geschmuggelt. Robber wurde in einem Korb auf das Schiff gehievt, und nach 
dem Besuch der Zollinspektoren (die Flüchtlinge versteckten sich im Laderaum zwischen 
den Frachtgütern) stach die „Thetis“ in See. Die schrecklichen fünf Jahre in der deut-
schen Provinz waren vorüber, Wagner war auf dem Weg nach Paris und, wie er meinte, 
auf dem Weg zum Erfolg. 

Zunächst verlief die Fahrt ruhig, und die Ostsee wurde ohne Zwischenfälle durchquert. 
Im Kattegat allerdings, der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden, geriet das 
Schiff in schwere Stürme, die auch im Skagerrak noch anhielten. Der Kapitän sah sich 
gezwungen, an der Südküste Norwegens, in Sandvika, Zuflucht vor dem heftigen West-
wind zu suchen. Dies gelang zunächst, aber beim ersten Versuch, Sandvika wieder zu 
verlassen, lief die „Thetis“ am 31. Juli auf ein Riff und musste zurück in den Hafen, 
um inspiziert zu werden. Das abermalige Auslaufen gelang besser, aber nach einigen 
ruhigen Tagen auf der Nordsee brach am 6. August ein noch schlimmerer Sturm los, 
der zwei Tage lang mit haushohen Wellen und furchterregenden Gewittern tobte.  
Minna betete darum, lieber vom Blitz erschlagen zu werden als ertrinken zu müssen und 
verlangte, dass Richard sich an ihr festband, damit sie gemeinsam sterben sollten, falls 
das Schiff unterging. Wagner war wahrscheinlich alles egal, da er heftig unter seiner 
Seekrankheit litt; er lag auf seiner Koje und musste nur ab und zu aufstehen, weil sich im 
darunter befindlichen Schrank der Schnapsvorrat des Schiffes befand und Besatzungs-
mitglieder sich häufig daran bedienten.

Wie man sich inzwischen unschwer vorstellen kann, reiften unter diesen unschönen 
Umständen in Wagner die Pläne zur Komposition seines „fliegenden Holländers“. Die 
zugrunde liegende Sage hatte er schon früher als Opernstoff in Erwägung gezogen, 
nun besprach er in den ruhigen Teilen der Schifffahrt Teilaspekte der Handlung mit den 
Matrosen der „Thetis“. Und wie eng Wagner das Libretto nach seinen eigenen Erfah-
rungen modellierte, zeigt gleich der erste Auftritt des Kapitäns Daland, der während 
eines Sturms Zuflucht an einem „steilen Felsenufer“ nehmen muss und erkennend aus-
ruft: „Sandwike ist’s! Genau kenn’ ich die Bucht.“ 
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 Ein Katalog der wichtigsten Motive: Die Ouvertüre

Unsere Ausschnitte der Oper umfassen zunächst einmal die klangmächtig aufbrausen-
de Ouvertüre, in der das ganze Toben und Heulen des Sturms komponiert ist. Gleich 
zu Beginn hört man in Hörnern und Fagotten das markante „Holländer“-Motiv:

 

und kurz darauf das so genannte „Geisterruf-Motiv“ in den Blechbläsern: 

 

Das Leitmotiv der „Irrfahrt“ zeichnet äußerst prägnant die ruhelose Jagd des  
Holländers über die Meere nach:

 
Aber auch die lyrischen Elemente des Dramas erscheinen. Gleich nachdem der erste 
Sturm verrauscht ist und nur noch vereinzelte schwere Tropfen in den Pauken
zu hören waren, erklingt das „Erlösungsmotiv“:

 

Eng verwandt damit ist das unmittelbar folgende „Liebestreue-Motiv“:
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Aber schon setzt das Unwetter wieder ein und fegt durch das Orchester. Von Ferne 
klingt einmal kurz der Matrosenchor an, der im 3. Aufzug mit dem Text „Steuermann, 
lass’ die Wacht“ zu hören sein wird:

Der weiter führende Sturm scheint keine Ruhe zu geben, aber kurz vor dem Ende der 
Ouvertüre beruhigt sich das Wetter plötzlich; Harfenklänge sind zu hören, und in einem 
zurückgenommenen Piano erklingt in den Holzbläsern nochmals das Erlösungsmotiv, 
das dieses Mal das letzte Wort behält. Die Ouvertüre nimmt hier fast wörtlich den 
Schluss der Oper vorweg, wenn der Holländer durch Sentas Liebestod Erlösung findet. 

 „Ach, lieber Südwind, blas’ noch mehr!“

Das Steuermannslied

Aber die Erlösung war nur ein Vorgriff. Wir befinden uns an „steilem Felsenufer“, 
und es herrscht „finsteres Wetter, heftiger Sturm“, als Dalands Schiff an der Küste 
von Sandwike Anker wirft. Die Mannschaft ist froh, dem Sturm entkommen zu sein, 
und als dieser schließlich nachgelassen hat, erlaubt ihnen Daland, sich auszuruhen. 
Nur der Steuermann wird mit den Worten „Gefahr ist nicht, doch gut ist’s, wenn du 
wachst“ auf seinen Posten verpflichtet. Aber auch dieser ist von den Strapazen der 
Fahrt sehr geschwächt, und um nicht einzuschlafen, stimmt er ein Lied an, das Sie als 
nächstes hören können. Dieses „Steuermannslied“ ist ein Lied der Sehnsucht nach 
seinem Mädel, das fern ist, und eine Bitte an den Südwind, ihn zu ihr zu tragen – aber 
die Müdigkeit ist einfach zu groß, und er wird schließlich doch vom Schlaf übermannt. 
So verpasst er das Erscheinen des Gespensterschiffes und den Auftritt des Holländers, 
von dem wir heute allerdings auch nichts mitbekommen, denn wir springen sogleich 
in den zweiten Aufzug.



18

OrthoPlace
Kieferorthopäden

Dr. Birgit G. Linder-Lais · Haller Straße 59 · 74189 Weinsberg · Tel. 07134 914035
Dr. Manfred Lais · Bismarckstraße 6 · 74072 Heilbronn · Tel. 07131 993376

Unsichtbare Spangen für Erwachsene

Anzeige Dr. Lais Final b Duplex.indd   1 15.09.2008   10:15:37



19

Dieser spielt in Dalands Haus, wo zu Beginn die Mädchen beisammen sitzen und 
Leinen spinnen. Eine davon ist Dalands Tochter Senta, wunderschön, aber etwas über-
spannt. Wagner hat genaue Angaben gemacht, wie er sie sich vorstellt: „Die Rolle 
der Senta wird schwer zu verfehlen sein: nur vor Einem habe ich zu warnen: möge 
das träumerische Wesen nicht im Sinne einer modernen, krankhaften Sentimentalität 
aufgefaßt werden! Im Gegentheile ist Senta ein ganz kerniges nordisches Mädchen, 
und selbst in ihrer anscheinenden Sentimentalität ist sie durchaus naiv. Gerade nur bei 
einem ganz naiven Mädchen konnten, umgeben von der ganzen Eigenthümlichkeit 
der nordischen Natur, Eindrücke, wie die der Ballade vom »fliegenden Holländer« und 
des Bildes des bleichen Seemannes, einen so wunderstarken Hang, wie den Trieb zur 
Erlösung des Verdammten, hervorbringen: dieser äußert sich bei ihr als ein kräftiger 
Wahnsinn, wie er wirklich nur ganz naiven Naturen zu eigen sein kann.“

 Das dramatische Zentrum der Oper: Die Senta-Ballade

Die Ballade, auf die Wagner hier anspielt, ist unser nächster Programmpunkt. Senta 
singt sie, während ihr die Mädchen gebannt zuhören. Und es ist die Geschichte vom 
verfluchten Holländer, die da gesungen wird – sein rastloses Herumirren („Wie ein 
Pfeil fliegt er hin, ohne Ziel, ohne Rast, ohne Ruh!“), aber immer auch seine Chance 
auf Errettung („Doch kann dem bleichen Manne Erlösung einstens noch werden, fänd 
er ein Weib, das bis in den Tod getreu ihm auf Erden.“ – hierzu erklingt das aus der 
Ouvertüre bekannte Erlösungsmotiv). Man muss wissen, dass im Hause Dalands seit 
jeher ein Gemälde des Holländers an der Wand hängt; Senta ist von dem Bild und der 
Ballade so gefangen, dass sie in den erwähnten „sentimentalen Wahnsinn“ fällt.

Doch Senta ist bereits verlobt, und zwar mit dem Jäger Erik. Dieser ist unglücklich, weil 
er seine Liebe von Senta nicht erwidert fühlt und sich Sorgen wegen ihrer Schwärme-
rei für den Holländer macht. Und dass seine Sorge nur zu berechtigt war, zeigt der 
Fortgang der Handlung: Senta glaubt, ihre Bestimmung zu erkennen und willigt in die 
Hochzeit mit dem Fremden ein.
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 Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm 

Der Matrosenchor

Wenn Seeleute nach einer langen Fahrt heimkommen, wird gefeiert. Wenn die Tochter 
des Kapitäns sich mit einem anderen Kapitän verlobt, wird selbstverständlich noch 
lauter gefeiert. Also wird es im dritten Aufzug vor Dalands Haus ziemlich laut, und in 
der Oper schlägt an dieser Stelle wieder eine große Stunde für den Chor: Die norwe-
gischen Matrosen trinken und feiern ausgelassen (und fordern den Steuermann unver-
hohlen zur Vernachlässigung seiner Dienstpflicht auf: „Steuermann, lass die Wacht! 
Steuermann, her zu uns!“). Nur auf dem geheimnisvollen holländischen Schiff, das 
nebenan vor Anker liegt, regt sich nichts ... jedenfalls nicht sofort; aber bald ver-
schlechtert sich die Gesamtsituation bedrohlich: „Furchtbarer Sturmwind heult und 
pfeift durch die nackten Taue“, als die holländische Mannschaft zu singen beginnt: 
„Joho-hoe! Johoho-hoe! Hojoho hoe!“ – Ist 
das noch Holländisch?, mag sich da mancher 
fragen, und auch Erik ist bestürzt: „Was musst 
ich hören! Gott, was musst ich sehn!“ ruft 
er aus in dem das Finale einleitenden Duett.  
 
Es folgen noch Verwirrung und Missverständ-
nisse, auf die wir heute großzügig verzichten 
– wir springen mitten hinein in den berauschen-
den Schluss: Senta hat ihr Versprechen gehalten 
und sich mit den Worten „Hier steh ich, treu 
dir bis zum Tod!“ ins Meer gestürzt, worauf das 
Schiff des Holländers versinkt. Wagners Regie-
anweisung, der wir an diesem Orte nicht in al-
len Details Rechnung tragen können, schreibt 
hier vor: „Das Meer schwillt hoch auf und sinkt 
in einem Wirbel wieder zurück. Im Glührot 
der aufgehenden Sonne sieht man über den 
Trümmern des Schiffes die verklärten Gestalten 
Sentas und des Holländers sich umschlungen 
haltend dem Meere entsteigen und aufwärts-
schweben.“
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 Mit Hund und Papagei in Marienbad

Wagner liest „Lohengrin“

In der ersten Programmhälfte haben wir ja bereits eine etwas später 
komponierte Oper Wagners auszugsweise dargeboten: Den  
„Lohengrin“. Nach dem „fliegenden Holländer“, der 1843 mit 
mäßigem Erfolg in Dresden uraufgeführt wurde (die Parisreise, 
auf die Wagner so viele Hoffnung gesetzt hatte, erwies sich als  
Debakel), komponierte er ab 1842 seinen „Tannhäuser“, dessen 
erste Fassung im April 1845 beendet war. Nach den damit verbun-
denen Strapazen fuhr Wagner im Sommer 1845 mit Frau,  Hund 
und Papagei für fünf Wochen zur Kur nach Marienbad. Dieser 
Aufenthalt sollte sich aufgrund der mitgenommenen Literatur als 
äußerst folgenreich für sein weiteres Schaffen erweisen. In seinem 
Gepäck befanden sich nämlich unter anderem die Dichtungen 
Wolframs von Eschenbach, insbesondere das „Parzifal“-Epos, und 

außerdem eine Literaturgeschichte und das anonyme Epos vom „Lohengrin“, das Wagner 
zutiefst fesselte. Bereits am 3. August hatte er den Prosaentwurf fertig gestellt, das fertige 
Libretto trägt das Datum 27. November 1845. Zwar sind auch im „Lohengrin“ noch „Num-
mern“ auszumachen, die aus dem dramatischen Gesamtzusammenhang heraustreten, aber 
Wagner machte die ansatzweise noch erkennbaren Arien, Rezitative und Chöre nicht mehr 
besonders kenntlich und war bemüht, sie durch das, was er später beim „Tristan“ die „Kunst 
des Überganges“ nennen sollte, in den dramatischen Gesamtzusammenhang zu integrieren. 
Auch musikalisch betrat Wagner hier neue Wege: Für seinen „Lohengrin“ komponierte er 
nicht mehr die übliche „Ouvertüre“ wie noch im „fliegenden Holländer“ oder im „Tannhäu-
ser“, also keine symphonische Eröffnung mit der Vorstellung der zentralen musikalischen 
Themen der Oper, sondern ein von ihm so genanntes „Vorspiel“. Diese Bezeichnung betont 
die Funktion des Orchesterstücks als epische Einleitung des Dramas, das hier als impressionis-
tische Klang-Aura ohne erkennbares Metrum erscheint und in schwebenden Harmonien die 
emotionale Einstimmung auf die Oper bewerkstelligen soll. Thomas Mann schwärmte von 
der „blau-silbernen Schönheit“ dieses Vorspiels, das im Wesentlichen aus der Variation eines 
einzigen Motivs in A-Dur besteht. Es beginnt in den durch Flageoletts hervorgebrachten 
höchsten Lagen der achtfach geteilten Violinen. Diese irisierenden Klänge, die aus der Ferne 
des heiligen Grals zu kommen scheinen, verdichten sich bis zu ihrem majestätischen Höhe-
punkt, um sich dann wieder in den unendlichen Räumen des Alls zu verlieren.
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 Schon wieder auf der Flucht: Wagner als Hochverräter

Die Komposition im Ganzen ging eher 
schleppend voran. Kapellmeisterpflichten 
in Dresden nahmen Wagner in Beschlag, 
so dass die Partitur erst am 28. April 
1848 vollendet war. Parallel entdeckte 
Wagner seine Sympathie für die repu-
blikanischen Strömungen des Vormärz, 
und als er sich gar an den Dresdner Mai-
aufständen 1849 beteiligte, hatte er sich 
nicht nur gegen den sächsischen Hof 
und damit gegen seinen Arbeitgeber ge-
stellt, sondern sich auch des Hochverrats 
schuldig gemacht. Von der Dresdener 
Polizei steckbrieflich gesucht, konnte er 
sich nur durch Flucht und mit Hilfe Franz 
Liszts (übrigens des Widmungsträgers 
der Oper) einer Verhaftung und lang-
jährigen Inhaftierung entziehen. Wag-
ner fand Exil in der Schweiz und sollte 
zwölf Jahre lang deutschen Boden nicht 

mehr betreten. Damit verpasste er auch die Uraufführung seiner jüngsten Kompo-
sition: Franz Liszt leitete sie am 28. August 1850 im Weimarer Hoftheater. Erst am  
11. Mai 1861 erlebte Wagner in Wien erstmals eine Probe seines Werks, „als einziger  
Deutscher, welcher den Lohengrin noch nicht gehört hatte“, wie er ironisch an Hec-
tor Berlioz schrieb. Die Aufführung am 15. Mai war ein riesiger Erfolg und endete mit 
gewaltigen Ovationen, die Wagner sehr bewegten. Und noch jemand war begeistert 
vom „Lohengrin“: Der 15-jährige Kronprinz Ludwig, Sohn von König Maximilian II. 
von Bayern, hörte die Oper bei seinem ersten Opernbesuch 1861. Der nachmalige 
Märchenkönig Ludwig II. verließ die Oper tränenüberströmt vor Rührung, und diese 
Rührung sollte nicht nur sein Leben verändern, sondern auch das Leben Wagners.
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 Gute Elsa, böse Ortrud 

Überblick über die ersten beiden Aufzüge

In Brabant, einem reichen und wehrhaften Land, ist der Herzog gestorben. Seine bei-
den Kinder Elsa und Gottfried wurden dem Grafen Friedrich von Telramund in Obhut 
überlassen, und Elsa ist für diesen auch als Ehefrau vorgesehen. Da Telramund ein eh-
renwerter Mann ist, wäre so weit auch alles in Ordnung – wenn da nicht Ortrud wäre, 
die Tochter des heidnischen Friesenfürsten Radbod. Sie beschuldigt Elsa des Mordes an 
ihrem Bruder, der von einem Spaziergang nicht zurückgekommen ist, und erklärt sich 
nun bereit, an der Seite Telramunds zu bleiben. Ehrgeizig, wie sie ist, geht sie so weit, 
Telramund zu heiraten und mit ihm für die Herrschaft des Landes zu sorgen. Als nun 
der deutsche König Heinrich der Vogler nach Brabant kommt, erhebt sie vor ihm einer-
seits Anklage gegen Elsa und andererseits Anspruch auf die Thronfolge. Elsa verteidigt 
sich überraschenderweise nicht, sondern behauptet, ein Ritter werde kommen und 
für sie kämpfen. Und tatsächlich – in letzter Minute nähert sich ein Kahn, von einem 
Schwan an goldener Kette gezogen, in dem ein Ritter in silberner Rüstung steht. Der 
geheimnisvolle Fremde bietet Elsa seinen Schutz und auch noch gleich die Ehe an – 
aber unter einer Bedingung: „Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, 
woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Nam’ und Art!“. 
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Elsa willigt ein, der Ritter (wir ahnen bereits, dass sein Name Lohengrin ist) besiegt 
ohne viel Mühe Telramund im Zweikampf und „beweist“ durch dieses „Gottesur-
teil“ Elsas Unschuld. Umstandslos wird mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen, 
der erste Aufzug endet unter gewaltigen Jubelchören. Doch im zweiten Akt beginnt 
Ortrud, ihr Gift zu verabreichen. Elsa gegenüber äußert sie den Verdacht, der Ritter sei 
ein Betrüger und Zauberer, und Elsa müsse ihn entlarven, indem sie ihm das Geheim-
nis seiner Herkunft entlocke – damit würde seine schwarze Magie gebrochen. Schließ-
lich müsse Elsa misstrauisch sein: Wie der Fremde durch Zauber zu ihr gekommen sei, 
so würde er ihr womöglich durch Zauber wieder genommen! Der Stachel sitzt: Als 
das Brautpaar am Ende des zweiten Aufzugs unter dem Jubel der Menge und dem 
C-Dur-Brausen des Orchesters dem Hochzeitsaltar entgegen schreitet, ertönt in den 
Blechbläsern fortissimo wie ein Menetekel das Motiv des Frageverbots.

 Verhängnisvolle Neugier 

Die „Brautgemach-Szene“ des dritten Aufzugs

Nun beginnt der dritte Aufzug, und nun blenden wir uns in die Geschichte ein. 
Schmetternde Hochzeitsmusik und der berühmte Brautchor „Treulich geführt“ be-
gleiten das frisch vermählte Paar ins Brautgemach. Zunächst ist alles, wie es sein soll: 
Beide versichern sich ihrer Liebe, und das gemeinsame Glück scheint ungetrübt. Doch 
in Elsa arbeitet es bereits: Sie weiß nicht so recht, ob sie mit diesem Mann glücklich werden 
kann, von dem sie nichts weiß, als dass er einen Tag vorher gleichsam aus dem Nichts ge-
kommen ist, gut aussieht und aus irgendeinem Grund an ihre Unschuld glaubt. Sie will alle 
Versprechungen der Welt geben, um seinen Namen zu erfahren. er versucht abzulenken, aber 
Elsa kommt immer wieder darauf zurück, immer deutlicher und direkter, und schließlich fragt 
sie unverblümt: „Unselig holder Mann, hör, was ich dich muss fragen! Den Namen sag mir 
an! Woher der Fahrt! Wie deine Art!“ Noch bevor sie eine Antwort erhält, stürzen Telramund 
und vier seiner Gefährten in das Brautgemach, um ihren Gemahl zu töten. Doch dieser streckt 
Telramund spielend nieder, und dessen Begleiter ergeben sich sofort. Schlagartig erlischt der 
zauberische Glanz der Liebesnacht, und über einem wehmütigen e-Moll-Akkord in Posaunen 
und Tuba und einem schicksalhaften Paukenrhythmus, der als Todeszeichen im „Ring“ wie-
derkehren sollte, dringt kalt, hart und unerbittlich das Licht des Tags der Enthüllung herein.
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 Die Auflösung des Rätsels in der „Gralserzählung“

Diese Enthüllung findet am darauffolgenden Tag statt, als Lo-
hengrin vor Heinrich den Vogler tritt, um ihm mitzuteilen, dass 
er nicht wie geplant das Brabantische Heer anführen kann. 
Von einer Schuld am Tod Telramunds wird er wegen Notwehr 
zwar sofort freigesprochen, doch muss er nun Elsas Frage nach 
„Nam’ und Art“ beantworten. Er tut dies in der berühmten 
„Gralserzählung“, die uns musikalisch wieder in die Sphäre des 
Vorspiels zum 1. Akt versetzt: Vier Soloviolinen spielen, dazu 
die restlichen Violinen in vier Gruppen aufgeteilt, in bläulichem  
A-Dur das Gralsmotiv. Der Ritter berichtet: Er komme von der 
fernen Burg Monsalvat, die den heiligen Gral berge, den Kelch 
des letzten Abendmahls, in dem auch das Blut des Gekreuzigten 

 aufgefangen worden sei. Seinen Rittern spende der Gral Unbe-
siegbarkeit im Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung, zum 

Schutz von Wahrheit und Reinheit. Jedoch müssten die Gralsritter sofort zum Gral zu-
rückkehren, wenn ihre Identität als Gralsritter offenbar werde. Und dann rückt er auch 
mit seiner Identität heraus: Er sei Lohengrin, Sohn des Gralskönig Parzival. Und da naht 
auch schon der Schwan, um Lohengrin wieder abzuholen. Dieses tragische Ende haben 
wir heute Abend nicht in das Programm aufgenommen, um Sie nicht allzu schwermütig 
in die Pause zu entlassen. Aber es kommt alles, wie es kommen muss: Lohengrin ent-
schwindet unter allgemeinen Klagerufen in seinem Kahn den Blicken der Statisterie in das 
ferne Land des den Menschen unnahbaren Heiligen Grals, und Elsa stirbt vor Kummer. 
Immerhin muss auch die intrigante Ortrud dran glauben, und der totgeglaubte Gottfried 
taucht wieder auf: Niemand anderer als er war der Schwan, in den Ortrud ihn verwandelt 
hatte, und nun, da der Fluch abgefallen ist, wird er der neue Herzog von Brabant sein.

Nach der doch recht schweren deutschen Kost dieses Abends erwartet Sie bei unserem 
nächsten Konzert am 11. November ein raffiniertes französisches Menü, wenn wir uns 
zusammen mit unserem Ehrenmitglied, dem Ausnahmepianisten Gerhard Oppitz, Clau-
de Debussy und Maurice Ravel zuwenden. Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Auch der 
dann auf dem Programm stehende Boléro ist in gewisser Weise ein schwarzes Werk, 
und das Klavierkonzert für die linke Hand kann es an Tragik und Tiefe durchaus mit dem 
„Lohengrin“-Finale aufnehmen. Lassen Sie sich überraschen! Wir würden uns freuen, Sie 
wieder begrüßen zu dürfen.
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Andreas Benz wird Sie sachverständig mit Erläu-
terungen und Klangbeispielen in das Programm 
einführen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

EINFÜHRUNGSVORTRÄGE
Am Konzerttag 
18:45 Uhr - 19:15 Uhr
im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie 
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Konzertreihe 2012/2013

FASZINATION 
RICHARD WAGNER

Hyuna Ko . SOPRAN
Clemens Bieber . TENOR 
Vereinigte Klöttschen-Chöre
Chorleitung: Esther Klöttschen-Rau

Claude Debussy
Claude Debussy
Maurice Ravel
Claude Debussy
Maurice Ravel
Maurice Ravel

Sarabande
Danse
Klavierkonzert für die linke Hand
L‘isle joyeuse
Klavierkonzert G-Dur
Boléro
Gerhard Oppitz . KLAVIER

WELT DES KLAVIERS
OPPITZ-ZYKLUS
11. November 2012

WEIHNACHTS- 
KONZERT
„HARFENFESTIVAL“

IN SPHÄREN WECH-
SELNDER GEFÜHLE

ORPHEUS 
BRITANNICUS

EINE MUSIKALISCHE 
FAMILIE

3. Februar 2013

17. März 2013

Wolfgang Amadeus Mozart
Dmitri Schostakowitsch
Ludwig van Beethoven

Benjamin Britten
Benjamin Britten
Benjamin Britten
Edward Elgar

Witold Lutosławski
Ludwig van Beethoven
Carl Maria von Weber
Georges Bizet
Max Bruch

Weihnachten mit zauberhaften 
Harfenkonzerten, gespielt von 
vier Harfenistinnen, und mit  
musikalischen Geschenken von:

Franz von Suppé
Nikolai Rimsky-Korsakow

Maurerische Trauermusik KV 477
Violinkonzert Nr. 1 a-Moll op.77
Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92
Hyeyoon Park . VIOLINE

Soirées musicales über Themen von Rossini
Klavierkonzert op. 13
„The Young Person‘s Guide to the Orchestra“
Pomp and Circumstance, Nr. 4 und Nr. 1
Daniel Röhm . KLAVIER
Sprecher: Ekkehard Pluta

Kleine Suite
Tripelkonzert C-Dur op. 56
Concertino für Klarinette und Orchester
Jeux d‘enfants
Konzert für zwei Klaviere und Orchester as-Moll
Sebastian Manz . KLARINETTE
Wolfgang Manz . KLAVIER
Julia Goldstein . KLAVIER
Larissa Manz . VIOLINE
Dominik Manz . CELLO

Johanna Kohl, Frauke Roland, Nora Sander,
Sophia-Maria Schmidt . HARFE

Liebeswalzer und Juanitamarsch
Polonaise aus „Die Weihnacht“, Hummelflug
und Tanz der Gaukler aus „Schneeflöckchen“

9. Dezember 2012

Höhepunkte aus 
„Lohengrin“ und dem 
„Fliegenden Holländer“

21. Oktober 2012

21. April 2013


