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Der neue Zürcher «Ring» leuchtet ein Stück mehr – «Die Walküre» im Opernhaus

18. September 2022

Wotans Scheitern mit Blitz und Donner

Väterliche Liebe, die keinen Ungehorsam duldet: Wotan (Tomasz Konieczny) und Brünnhilde (Camilla Nylund) am Walkürefelsen. Bilder: © Monika Rittershaus

So mythisch-komödiantisch
«Rheingold» im April Richard
Wagners «Ring des Nibelungen» im Opernhaus Zürich
eröffnete, so ergreifend dramatisch folgte nun eine umjubelte «Walküre».

wige, Gerhilde und wie sie alle
ihre germanischen Namen und
ihre eigene Stimme in der Partitur haben, sind musikalisch wie
darstellerisch top wie ziemlich
alles an diesem Abend unter
der Leitung von Gianandrea

Walhalla ist gebaut, aber das
Gold hat – vertraglich geregelt – der Feind. Der Status als
Weltenordner verbietet Wotan,
selber Verträge zu brechen:
Ein freier Mensch, ein Revoluzzer muss her, der sich über die
Ordnung hinwegsetzt. Die Walküren, seine immerhin ziemlich
wilden Töchter, kommen dafür
nicht in Betracht – mit ihrem
Heiohotojo und dem «Walkürenritt» schenkt uns der Regisseur Andreas Homoki auch in
der Fortsetzung des «Rheingolds» eine Schmunzelszene,
und die acht Solistinnen, Helm-

Das Liebespaar auf der Flucht, Brünnhilde kündigt den Tod an.

Noseda. Sein Dirigat verwebt
Bühne und Orchester in präziser Balance, zu erleben ist weitgehend wortklare und nuancenreich Gestaltung, dramatische
Sinnstiftung Ton für Ton, die
Philharmonia dabei sehr farbig,

transparent, emotional stark, mit
viel Zug und wo angebracht, geballter Kraft.

Bürgerlich und kosmisch
Die Walküren dürfen herumalbern, aber wehe, wenn sie vor
Wotan nicht kuschen. Dass seine Lieblingswalküre Brünnhilde
eigenmächtig handelt, bringt ihn
vollkommen aus der Fassung,
der Vater-Gott wirft sie aus
Walhalla, auch wenn ihm dabei
das Herz bricht. Das Finale der
«Walküre», Brünnhildes Verbannung auf dem von einem
Feuerring umgebenen Felsen,
mischt Wut und Trauer mit der
erhabenen Aussicht auf die Geburt des Helden Siegfried. Die
Musik steigert sich rauschhaft
zum «Feuerzauber». Die Inszenierung überrascht wie schon
im «Rheingold» auch hier wieder mit spektakulärer Ausstat-

tung. In der grossbürgerlichen
Walhalla-Architektur, die wie
im «Rheingold» auf der Drehbühne variationsreiche Raumgefüge zeigt (Bühne: Christian
Schmidt), liegt ein glühender
Meteorit, auf dem Wotan Brünnhilde mit einem Kuss in ihren
langen Schlaf versetzt.
Homokis doppelter Blick auf
den «Ring» als Produkt des
19. Jahrhunderts (Innenräume,
Kostüme!) und als mythische
Menschheitsgeschichte, geht in
diesem Bild, das wie das winterliche Waldbild auch für theatralische Erzählfreude und suggestive Wirkung steht, vollkommen
auf. Das Publikum am Ende der
fünfstündigen Premiere schliesst
zurecht auch den Intendanten
und sein Team ungeteilt in den
kolossalen Jubel ein – nicht
unbedingt die Norm für «Ring»Regisseure.

Krachender Bühnendonner
Dabei nimmt sich die Inszenierung auch Freiheiten heraus.
Auch im ersten Akt – wo Wagner für ihn keinen Auftritt vorsieht – ist Wotan unterwegs. Er

verfolgt seinen Plan, Siegmund,
seinem Sohn, heimlich den Weg
zur «freien Tat» zu weisen. Für
andere ist er unsichtbar, aber
wenn er den Speer in den Boden rammt, blitzt und donnert es
gewaltig. Tomasz Konieczny gibt
dieser Figur imposante Statur,
überzeugt mit starker Bühnenpräsenz und deutet seine enorme Partie in allen dynamischen
Graden zwischen Larmoyanz
und Brutalität aus.
Der Plan gelingt, Siegmund
bewährt sich. Er befreit Sieglinde aus Hundings Ehegefängnis
(von Christof Fischesser gebührend bärbeissig verkörpert),
und noch besser: Mit Sieglinde, seiner Zwillingsschwester
kommt es zum rauschhaften
Inzest. Dass sie sich im spiegelbildlichen Gegenüber je selber
erkennen, ist dabei das idenditäre Nonplusultra, das Wagner im lyrischen Höhepunkt der
Walküre exzessiv auslebt. Mit
Daniela Köhler und Eric Cutler
sind diese Partien hervorragend
besetzt, der Tenor hat schon seinen «Wälsungen»-Kraftakt hinter sich, und mit «Winterstürme

wichen dem Wonnemond» steigern sich dann beide in den expansiven melodischen Rausch,
der den Tabubruch vergessen
lässt.
Wotan ist zufrieden. Er kehrt
heim nach Walhalla, setzt sich
und legt die Beine auf den Tisch:
Feierabend. Aber dann erscheint
seine Gattin. Seine vielen Eskapaden nimmt sie ja hin, aber
mit mit dem lizenzierten Ehebruch und Inzest ist er zu weit
gegangen. Die Szene, die sie
ihm macht, hat ihre berüchtigte
Länge, aber mit überzeugender
Frauenwürde und stimmlichem
Hochdruck bringt Fricka (Patricia
Badran) Wotan zum Einknicken.
«Der alte Sturm, die alte Müh'!»
stöhnt er beim Auftritt der Frau,
aber leider hat sie im Blick auf
die göttliche Ordnung, die ihre
Existenz legitimiert, recht.

und was sie nun tun muss: Siegmund den Tod verkünden. Mit
diesem Auftrag wird Brünnhilde
zur Zentralfigur für den weiteren
«Ring», und mit Camilla Nylund
hat die Zürcher Inszenierung
eine Garantin für die grosse
Emotionalität und stimmlichen
Herausforderungen dieser Partie.
Berührend die grosse Szene, in der sie Wotan klar macht,
dass Sie im Sinne der Liebe (und
damit auch in seinem) gehandelt
hat, wenn sie Siegmund Hunding nicht auslieferte und Sieglinde rettete. Sie weiss auch,
dass diese das Kind namens
Siegfried erwartet, den Helden
des dritten Teils der Tetralogie.
Die Premiere folgt noch in dieser
Spielzeit am 5. März.
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Warten auf Siegfried
Ebenso lang ist dann die folgende Szene, in der Wotan Brünnhilde weitläufig (aber mit Konieczny nicht langweilig) erklärt,
was er eigentlich im Sinne hatte

Harte Männerwelt: Wotan im Streit mit Fricka (Patricia Bardon). – Hunding (Christof Fischesser) kommandiert seine Frau (Daniela Köhler).

