
Mit «Siegfried» geht es im 
Opernhaus wundervoll weiter 
im grossen Wagner-Bilder-
buch. Bär und Drachen haben 
ihren Auftritt und sind in den 
frenetischen Applaus für alle 
Beteiligten eingeschlossen. 

Siegfried, der Held aus der ger-
manischen Sagenwelt war in 
finsteren Zeiten der deutschen 
Geschichte der stählerne Re-
cke. Im dritten Abend seines 
«Ring des Nibelungen» lässt 
ihn Richard Wagner das zerbro-
chene magische Schwert, das 
sein Ziehvater Mime vergeblich 
zu flicken versucht hat, zu Spä-
nen raspeln und neu schmieden 
– der Naturbursche offenbart 
seine revolutionäre Unerschro-
ckenheit.  

Mit dem Protagonisten steuert 
die Regie von Andreas Homoki 
in der neuen Inszenierung fein-

fühlig und humorvoll gegen das 
Klischee des Kraftprotzes mit 
dem Schmiedehammer. Sieg-
fried muss da schon mal sein 
Schwert suchen, das er irgend-
wo verlegt hat. Vor allem aber 
gelingt es Klaus Florian Vogt 

mit seinem Debüt, dieser Figur 
ein neues Profil zu verschaffen. 
Sein heller, über viele Passa-
gen nur leicht gestützter Tenor 
strahlt eine Naivität und Sponta-
neität von knabenhafter Anmut 
aus, die ungekünstelt wirkt und 

den Jüngling mit einem Polster 
aus Unschuld versieht. Ob es 
das  rassistische Ressentiment 
gegen den «Zwerg» im ersten 
Auftritt vergessen lässt, ist die 
Frage. Aber der Kampf mit dem 
Drachen und der Mord an Mime 
gehen bei ihm leichter als Not-
wehr durch, was Wagners Text 
ja auch nahe legt und von der 
Regie hier nun deutlich so gele-
sen wird.

Träumender Knabe
Ja, Regisseur Andreas Homo-
ki, sein Ausstatter Christian 
Schmidt und nicht zuletzt die mit 
allen Wassern gewaschenen 
Künstler der Werkstätten halten 
sich an den Text, wenn auch im 
Rahmen des eigenen «Ring»-
Konzepts. Wo Siegfried Mime 
mit einem Bären erschreckt, 
springt ein Bär auf die Bühne, 
der berühmte Lindwurm faucht 
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Eine kurzweilig lange Szene: Siegfried (Klaus Florian Vogt) zerfeilt das magische Schwert, giesst es neu und hämmert es scharf.  Bilder: © Monika Rittershaus

Freie Bahn für Siegfried. Wotans Schwert mit den göttlichen Gesetzes-
runen zerbricht unter Siegfrieds Schwertstreich. 



und speit grimmig, und eine 
wundersame Erscheinung ist 
das Waldvöglein, dem Rebeca 
Olvera helle Stimme und wei-
tes weisses Gefieder leiht. Als 
Traummädchen umschwirrt sie 
den noch träumenden Knaben.

Wie in «Rheingold» und «Wal-
küre» geht es dank der Drehbüh-
ne wieder von Raum zu Raum, 
nur dass diesmal die herrschaft-
lichen Wände schwarz sind. Es 
stehen da ja auch Esse und Am-
bos, und  übergrosses Mobiliar 
steht und liegt herum. Siegfried 
und Mime wirken entsprechen 
klein wie im Märchenbuch, das 
auf der Opernhausbühne lustvoll 
aufgeblättert wird. Wie Siegfried 
das Schwert schmiedet unter 
Feuer und Qualm, wie derweil 
Mime das giftige Süppchen 
kocht und mit dem dampfenden 
Topf herumschwirrt, ist reinstes 
Theatervergnügen, ideenreich 
und präzis in Szene gesetzt. Die 
Behauptung, «Siegfried» sei wie 
das Scherzo einer viersätzigen 
Sinfonie oder eben eine Komö-
die, beweist sich in dieser Insze-
nierung locker.

Der Gott und der «Zwerg»
Als grosse Komödienfigur er-
weist sich die Gestalt Mimes. 
Wolfgang Ablinger-Sperrhacke 
macht ihn geradezu zum Sym-
pathieträger. Skurril, hilflos, 
stutzig, wie er ihn spielt, steht er 
seiner Machtgier und Hinterlist 
selber im Weg. Subtiler verfährt 
die Komödie mit Wotan, der als 
«Wanderer» mit Schlapphut und 
Wanderstock nur noch beiläufig 
im Spiel ist, dafür aber mit sou-
veräner Ironie. Diese hat mit 
Tomasz Koniecznys durchdrin-
gendem, rhetorisch dominanten 
Bass auch ihre Schärfe. Wie 
der germanische Gott «nach 
seiner Art» die Nibelungen Al-
berich (Christopher Purves) und 
Mime  gegeneinander ausspielt, 
lässt im «Scherzo» das grosse, 
auch problematische Weltthea-
ter Wagners durchscheinen. Im 
dritten Akt wird es für Wotan ein 
Endspiel, das Konieczny im Di-
alog mit Erda (Anna Danik) und 

im Streit mit Siegfried überlegen 
gestaltet.

Leuchtende Liebe
Der letzte Akt lässt dann ohnehin 
die Komödie vergessen – von 
zwei Pointen abgesehen, die wir 
uns gern gefallen lassen, wo es 
sich doch um den schüchternen 
Helden handelt, der Brünnhilde 
(und dabei sich selber) zögernd 
und zagend wach küsst, und 
um den «höchsten Liebesju-
bel» der «wild auflachenden» 
Wotanstochter, die den jungen 
Mann, Wotans Enkel, aufs Bett 
schmeisst (Brünnhilde stürzt 
sich in Siegfrieds Arme, heisst 
es immerhin bei Wagner).  Aber 
das Augenzwinkern ändert 
nichts: Das Hochamt der mu-
sikalischen Vereinigung des 
Liebespaars wird zum Rausch.  
Camilla Nylunds geschmeidig 
voller Sopran überstrahlt das 
Orchester in allen Steigerungen 
– ein souveränes Rollendebüt. 
Und auch Klaus Florian Vogt 
kann hier ungeahnte Reserven 
mobilisieren und jubelt «leucht-
ende  Liebe, lachender Tod».

Was einem in der doch so ef-
fektvoll bildfreudigen Inszenie-
rung vorenthalten wird, ist Sieg-
frieds Gang durch den Feuerring 
zum Walkürefelsen. Eine gute 
Entscheidung. Die Szene wird 
vor geschlossenem Vorhang zu 
einem Höhepunkt der Auffüh-
rung – was das Orchester un-
ter der Leitung von Gianandrea 
Noseda an diesem Abend an 
grossartiger Klangarbeit leistet, 
bekommt hier eine eigene Platt-
form und konzentriert in einem 
Punkt die Plastizität, die koloristi-
sche Qualität und Leidenschaft-
lichkeit, mit der die Philharmonia 
die «sinfonischste Partitur des 
‹Rings›» (Noseda) interpretiert. 
Das prägt den Abend insge-
samt, Zug, Sensibilität und dy-
namische Spannung lassen die 
Überlängen Wagnerscher Re-
debegeisterung vergessen und 
bringen seine genialen Höhen-
flüge auf den Punkt.
 Herbert Büttiker Märchen-Poesie mal grobianisch mal zart: Siegfried wird von Mime zum 

Kampf mit dem Drachen geführt und vom Waldvögelein zu Brünnhilde.


