
LOHENGRIN
 
OPER  ⁄

RICHARD WAGNER
TEXT VOM KOMPONISTEN  
GEKÜRZTE FASSUNG 



Als Symbol der Fabel kann ich nur festhalten: die Berührung  

einer übersinnlichen Erscheinung mit der menschlichen Natur  

und die Unmöglichkeit einer Dauer derselben.  

Die Lehre würde sein: 

DER LIEBE GOTT 
TÄTE KLÜGER, 

UNS MIT 
OFFENBARUNGEN 
ZU VERSCHONEN, 

da er doch die Gesetze der Natur nicht lösen darf:  

die Natur, hier die menschliche Natur, muss sich rächen und  

die Offenbarung zunichte machen. 

RICHARD WAGNER AN HERMANN FRANCK, 30. MAI 1846
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HANDLUNG
—

König Heinrich hat sich bei den Männern von Brabant eingefunden, 
um sie auf den Kampf gegen die Bedrohungen des Reiches von 
außen einzuschwören und durch die Benennung eines Herzogs die 
innere Ordnung wiederherzustellen. Bei dieser Gelegenheit führt 
Friedrich von Telramund beim König Klage gegen Elsa. Die Tochter 
des Herzogs von Brabant wuchs nach dessen Tod gemeinsam mit 
ihrem Bruder Gottfried in der Obhut Friedrichs auf. Elsa sollte seine 
Frau werden. Eines Tages kehrte sie von einem Waldspaziergang 
ohne ihren Bruder Gottfried zurück, der seitdem verschwunden 
ist. Bestürzt über das unaufgeklärte Verschwinden Gottfrieds sowie 
das seltsame Verhalten, das Elsa seitdem an den Tag legte, nahm 
Friedrich Ortrud zur Frau. Jetzt bezichtigt er Elsa des Brudermordes. 
Elsa kann nichts zu ihrer Verteidigung vorbringen, daher lässt der 
König ein Gottesgericht einberufen: »Wer hier im Gotteskampf zu 
streiten kam für Elsa von Brabant, der trete vor!«, so der Heerrufer.

Ein Ritter, von einem Schwan geleitet, meldet sich zu Wort. Er 
garantiert Elsa bedingungsloses Vertrauen, nimmt ihr aber zugleich 
das Versprechen ab, nie nach seiner Herkunft zu fragen. Daraufhin 
besiegt er Friedrich von Telramund im Zweikampf, schenkt ihm aber 
sein Leben, das er der Reue weihen möge …

Friedrich beschuldigt Ortrud, ihn gegen Elsa aufgehetzt zu haben. 
Doch diese entdeckt ihm eine List, wie der unbekannte Ritter zu 
schlagen sei. Sie selbst werde Elsa dazu verleiten, Lohengrin das 
Geheimnis seiner Herkunft zu entlocken. Nachdem dadurch sein 
Zauber gebrochen sei, könne ihn Telramund hinterrücks erschlagen. 
Die beiden schwören gemeinsame Rache.

Während Ortrud Elsa auf die bevorstehende Hochzeit vorbereitet, 
streut sie Zweifel in sie. Nach der Trauung sind Elsa und Lohengrin 
zum ersten Mal allein. Im intimen Zwiegespräch erfüllt sich 
schließlich Ortruds Plan und Elsa stellt die verbotene Frage nach 
Lohengrins Herkunft. Dieser bemerkt Friedrich im Hinterhalt und 
erschlägt ihn. Den Anwesenden kündigt er an, vor dem König über 
seine Herkunft Auskunft zu geben. Nachdem er seine Identität 
als Gralsritter aufgedeckt hat, ruft ihn der Schwan zurück. Zum 
Abschied prophezeit Lohengrin die Rückkehr Gottfrieds als 
Herrscher von Brabant.
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»LOHENGRIN« 
NEU DENKEN

—
ULF SCHIRMER

In Corona-Zeiten müssen wir den Werkbegriff immer wieder neu 
denken: Was können, was dürfen wir unserem Publikum bieten, und 
erstellen dann von jeder Oper eine neue Version. Das Ganze geschieht 
zunächst einmal in offener Diskussion zwischen den Akteuren, 
also in erster Linie dem Musikalischen Leiter, dem Regisseur und 
dem Dramaturgen, aber auch den unterschiedlichen künstle rischen 
und technischen Gewerken, die gerade in diesen Zeiten für die 
Realisierung einer Produktion eine wichtige Rolle spielen. Wir haben 
dabei kein formelhaftes Vorgehen, sondern entscheiden für jedes Werk 
individuell neu, wie wir mit ihm umgehen können und dürfen, sodass 
wir dem Publikum ein maximales Opernerlebnis bieten können. 

Da wir mit dem Gewandhausorchester über eines der weltbesten 
Orchester verfügen, steht für mich außer Frage, dass für unser Haus 
der Klang ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Mit einer der größten 
Bühnen Deutschlands haben wir die Möglichkeit, das Orchester in 
Originalbesetzung auf die Bühne zu stellen, sodass das Publikum in 
dieser Hinsicht keine Kompromisse eingehen muss. Natürlich ist mir 
bewusst, dass das einerseits eine Einschränkung für das szenische 
Geschehen zur Folge hat, da wir keinen kompletten Bühnenraum 
bauen können und die Bewegungsfreiheit der Szene eingeschränkt ist, 
andererseits bewegt sich das szenische Geschehen dadurch näher am 
Publikum und die Sängerinnen und Sänger sind auch stimmlich noch 
präsenter.

Als ein Haus, das, gerade was die Werke Richard Wagners anbelangt, 
international im Rampenlicht steht, haben wir uns natürlich viele 
Gedanken über die Frage gemacht, ob man bei Wagner überhaupt 
Passagen streichen dürfe. Wenn man in die Historie blickt, so lässt 
sich beobachten, dass der sakrosankte Umgang mit den Werken 
Wagners beileibe nicht immer so praktiziert wurde. Im berühmten 
»Ring« von Joachim Herz aus den 70er Jahren beispielsweise gibt 
es zahlreiche Striche. Das war in der damaligen Aufführungspraxis 
selbstverständlich. Auch Bruno Walter und Wilhelm Furtwängler 
haben in der »Walküre« in Wotans Monolog im zweiten Aufzug 
einen großen Strich vorgenommen. Man ist also früher deutlich 
freier mit diesen Werken umgegangen. 

Natürlich würde ich mich davor hüten, beispielsweise im »Tristan«, 
der gewissermaßen nur aus Übergängen besteht, eine Kurzfassung 
zu erstellen. Beim »Lohengrin« verhält es sich da etwas anders. Wir 
müssen diese Oper historisch verorten vor den großen theoretischen 
Überlegungen zum Musikdrama. Diese »Romantische Oper« ist auch 
musikdramaturgisch noch wesentlich opernhafter konzipiert. Aber 
man kann in der modularen Struktur dieser Partitur erkennen, dass 
es Abschnitte gibt, die in sich geschlossen sind, beispielsweise das 
Gespräch zwischen Ortrud und Telramund oder das Brautgemach. 
Wir haben daher mit unserer Fassung die Hoffnung, dass sich immer 
wieder diese berühmten Wagnerschen Bögen einstellen, sodass sich 
darüber ein Gefühl für das gesamte Werk einstellt.
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VORSPIEL ZU 
»LOHENGRIN« 

—
RICHARD WAGNER

Aus einer Welt des Hasses und des Haders schien die Liebe 
verschwunden zu sein: In keiner Gemeinschaft der Menschen zeigte 
sie sich deutlich mehr als Gesetzgeberin. Aus der öden Sorge für 
Gewinn und Besitz, der einzigen Anordnerin alles Weltverkehrs, 
sehnte sich das unertötbare Liebesverlangen des menschlichen 
Herzens endlich wiederum nach Stillung eines Bedürfnisses, das, 
je glühender und überschwenglicher es unter dem Drucke der 
Wirklichkeit sich steigerte, um so weniger in eben dieser Wirklichkeit 
zu befrieden war. 

Den Quell, wie die Ausmündung dieses unbegreiflichen 

Liebesdranges setzte die verzückte Einbildungskraft daher 

außerhalb der wirklichen Welt, und gab ihm, aus Verlangen nach 

einer tröstenden sinnlichen Vorstellung dieses Übersinnlichen, 

eine wunderbare Gestalt, die bald als wirklich vorhanden, doch 

unnahbar fern, unter dem Namen des »heiligen Grales« geglaubt, 

ersehnt und aufgesucht ward. 

Dies war das kostbare Gefäß, aus dem einst der Heiland den Seinen 
den letzten Scheidegruß zutrank, und in welchem dann sein Blut, da er 
am Kreuze aus Liebe zu seinen Brüdern litt, aufgefangen und bis heute 
in lebensvoller Wärme als Quell unvergänglicher Liebe verwahrt 

wurde. Schon war dieser Heilskelch der unwürdigen Menschheit 
entrückt, als einst liebesbrünstigen, einsamen Menschen eine 
Engelschar ihn aus Himmelshöhen wieder herabbrachte, den durch 
seine Nähe wunderbar Gestärkten und Beseligten in die Hut gab, und 
so die Reinen zu irdischen Streitern für die ewige Liebe weihte.

Diese wunderwirkende Daniederkunft des Grales im Geleite der 

Engelschar, seine Übergabe an hochbeglückte Menschen, wählte 

sich der Tondichter des »Lohengrin« – eines Gralsritters – als 

Einleitung für sein Drama zum Gegenstande einer Darstellung in 

Tönen, 

wie es hier zur Erläuterung ihm erlaubt sein möge, der Vorstellungs-
kraft sie als einen Gegenstand für das Auge vorzuführen. – Dem 
ver zückten Blicke höchster, überirdischer Liebessehnsucht 
scheint im Beginne sich der klarste blaue Himmelsäther zu einer 
wundervollen, kaum wahrnehmbaren, und doch das Gesicht 
zauberhaft einnehmenden Erscheinung zu verdichten; in unendlich 
zarten Linien zeichnet sich mit allmählich wachsender Bestimmtheit 
die wunderspendende Engelsschar ab, die, in ihrer Mitte das heilige 
Gefäß geleitend, aus lichten Höhen unmerklich sich herabsenkt. 
Wie die Erscheinung immer deutlicher sich kundgibt und immer 
ersichtlicher dem Erdentale zuschwebt, ergießen sich berauschend 
süße Düfte aus ihrem Schoße: Entzückende Düfte wallen aus ihr wie 
goldenes Gewölk hernieder, und nehmen die Sinne des Erstaunten 
bis in die innigste Tiefe des bebenden Herzens mit wunderbarer 
heiliger Regung gefangen. Bald zuckt wonniger Schmerz, bald 
schauernd selige Luft in der Brust des Schauenden auf; in ihr 
schwellen alle erdrückten Keime der Liebe, durch den belebenden 
Zauber der Erscheinung zu wundervollem Wachstume erweckt, 
mit unwiderstehlicher Macht an: Wie sehr sie sich erweitert, will 
sie doch noch zerspringen vor der gewaltigen Sehnsucht, vor 
einem Hingebungsdrange, einem Auflösungstriebe, wie noch nie 
menschliche Herzen sie empfanden. Und doch schwelgt diese 
Empfindung wieder in höchster, beglückender Wonne, als in immer 
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traulicherer Nähe die göttliche Erscheinung vor den verklärten 
Sinnen sich ausbreitet; und als endlich das heilige Gefäß selbst in 
wundernackter Wirklichkeit entblößt und deutlich dem Blicke des 
Gewürdigten hingereicht wird; als der »Gral« aus einem göttlichen 
Inhalte weithin die Sonnenstrahlen erhabenster Liebe, gleich dem 
Leuchten eines himmlischen Feuers, aussendet, sodass alle Herzen 
rings im Flammenglanze der ewigen Glut erbeben: Da schwinden dem 
Schauenden die Sinne; er sinkt nieder in anbetender Vernichtung. 
Doch über den in Liebeswonne Verlorenen gießt der Gral nun seinen 
Segen aus, mit dem er ihn zu seinem Ritter weiht: Die leuchtenden 
Flammen dämpfen sich zu immer milderem Glanze ab, der jetzt 
wie ein Atemhauch unsäglichster Wonne und Rührung sich über 
das Erdental verbreitet, und des Anbetenden Brust mit nie geahnter 
Beseligung erfüllt. 

In keuscher Freude schwebt nun, lächelnd herabblickend, die 

Engelschar wieder zur Höhe: Den Quell der Liebe, der auf Erden 

versiegt, führte sie von neuem der Welt zu; den »Gral« ließ sie 

zurück in der Hut reiner Menschen, in deren Herzen sein Inhalt 

selbst segnend sich ergossen: und im hellsten Lichte des blauen 

Himmelsäthers verschwindet die hehre Schar, wie aus ihm sie 

zuvor sich genaht.

—  LUDWIG SCHNORR VON CAROLSFELD ALS LOHENGRIN, Aquarell um 1860
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> Für mich ist es entscheidend, unter die Sätze zu blicken. 
Inszenieren ist ja auch ein sehr spielerischer Prozess. Man ist immer 
angehalten, den Text zu hinterfragen und darin Subtexte zu lesen, 
abgeleitet aus der eigenen Biografie, weil man ein Verständnis 
für die jeweilige Situation entwickelt, man getriggert wird oder 
einem etwas merkwürdig vorkommt. Dadurch wird die Geschichte 
lebendig. Man kann aber die Charaktere auch so nehmen, wie 
sie sind, und exemplarisch durchspielen, was das eigentlich für 
uns im Hier und Heute bedeutet. Wenn man annimmt, dass Elsa 
dieses Schweigegebot nicht brechen würde, müsste man sich in der 
letzten Konsequenz die Frage stellen, ob Elsa mit diesem Lohengrin 
überhaupt glücklich werden würde. Es gibt umgekehrt keine Szene 
Lohengrin-Ortrud im Stück, aber vielleicht kann man sie trotzdem 
erfinden …

Wie sehen die Beziehungen der Figuren zueinander aus?

> Wie den meisten von uns geht es Ortrud in erster Linie darum, 
geliebt zu werden, was mit Telramund nicht funktionieren kann, 
weil sie für ihn nur die zweite Wahl ist. Für Ortrud kehrt sich 
die Sehnsucht nach Liebe in den Willen zur Macht. Bei Elsa ist 
das Gegenteil der Fall. Sie ist viel zu sehr damit beschäftigt, ihre 
Position auf dieser Welt zu finden und fantasiert sich angesichts der 
unbefriedigenden Situation – nach dem Verlust von Vater, Mutter 
und Bruder hat sie keinen Menschen, von dem sie sich verstanden 
fühlt – in eine schöne Projektion. Als das Gottesgericht ausgerufen 
wird, setzt sie alles auf eine Karte, einerseits in dem Wissen, dass es 
für sie keine andere Wahl gibt, andererseits in dem festen Glauben, 
dass es für sie einen Retter geben wird. Das ist eine gewisse Form 
der Hoffnung, die aus einem Fatalismus heraus entsteht. Telramund 
wiederum hängt nach wie vor an Elsa, die ihm von deren Vater 
versprochen wurde. Da gibt es immer noch noch ein Gefühl der 
Zuneigung, das über das Väterliche hinausgeht. Ähnlich wie bei 
Ortrud korrespondiert die Erfahrung der mangelnden Gegenliebe 
mit einem Instinkt zur Macht. Die Tragik in Telramunds Figur 
besteht aber vor allen Dingen darin, dass er in dem Moment, wo 

ZWISCHEN 
HOFFNUNG UND 

FATALISMUS
REGISSEUR PATRICK BIALDYGA IM GESPRÄCH 

—
Für den »Lohengrin« wurde eine eigene Fassung erstellt, die den gegen wär
tigen durch Corona bedingten Auflagen Rechnung trägt. Welche Konse
quenzen ergeben sich daraus, was die Erzählform, aber auch was den 
Inhalt anbelangt?

> Das Ergebnis ist weniger eine Reduktion als vielmehr eine 
Konzentration der Handlung auf das Wesentliche. Durch den 
Wegfall der großen Tableaux liegt der Fokus auf den handelnden 
Figuren, konkret auf den beiden Paarbeziehungen, dem guten 
und dem bösen Paar, um das bewusst einmal ganz plakativ 
zu umschreiben. Es ergibt sich dadurch also eine klassische 
Intrigenhandlung. Durch die Nähe und den Wegfall des affirmativen 
Ballastes, der in der Rezeptionsgeschichte zu so mancherlei 
ideologischer Überfrachtung des Stücks geführt hat, lassen sich die 
Zwischentöne in den Paarbeziehungen stärker herausarbeiten. Mich 
interessieren Fragen wie: Sind Elsa und Lohengrin tatsächlich das 
ideale Paar? Was macht Ortrud und Telramund so böse?

Hilft diese Versuchsanordnung, die bei Wagner noch sehr holzschnitthaft 
gezeichneten Figuren etwas plastischer zu formen?

LO
HE

NG
RI

N  
| r

ic
ha

rd
 w

ag
ne

r

LO
HE

NG
RI

N  
| r

ic
ha

rd
 w

ag
ne

r

12 13



entindividualisierte manipulierbare Masse in Erscheinung, wodurch das 
Stück eine hochpolitische Dimension bekommt. Wie verändert der Fokus auf 
das Kammerspiel des Fadenkreuzes Elsa/Lohengrin und Ortrud/Friedrich 
die Figur des Lohengrin als politischen Heilsbringer?

> In gewisser Weise entpolitisieren wir dadurch die Oper. Es geht um 
eine zu besetzende Machtposition in einem Staatenwesen, ohne dass 
wir das konkretisieren und ohne dass wir die Folgen dessen, dass 
dieser Thron erst einmal unbesetzt ist, im Politischen weitertreiben. 
Gleichzeitig lässt sich aber zeigen, dass den Herrschenden jegliche 
Rückkoppelung an die Untertanen fehlt. Es geht um reinen Macht-
erhalt bzw. Machtgewinn. Elsa lebt in einem System, das nach der 
Devise »Macht macht glücklich« funktioniert.

Lässt sich die transzendente Überhöhung Lohengrins heute noch glaubhaft 
erzählen oder hat man nicht eher den Eindruck, man befindet sich in einem 
Politthriller à la »House of Cards«, der uns die Mechanismen der Macht 
vor Augen führt?

> Die entscheidende Frage, die uns Wagner nicht nur in seinem 
»Lohengrin« stellt, lautet: Wollen wir an eine Transzendenz 
glauben, wollen wir vielleicht sogar selbst in diese Sphäre 
eintauchen oder handelt es sich dabei nur um eine Weltflucht? 
Wo ist die Grenze zwischen Traum und Realität, zwischen Illusion 
und Desillusionierung? Und da landen wir sehr schnell bei den 
existentiellen Fragen menschlichen Daseins. Elsa ist mindestens 
zweimal mit dem Tod konfrontiert worden – dem Tod der Eltern 
und dem Verschwinden ihres Bruders Gottfried. In dieser extremen 
Todeserfahrung und Einsamkeit liegt ihre Suche nach einer anderen 
Welt begründet. Umso überraschender, dass dann da plötzlich 
jemand kommt und real vor ihr steht, auch wenn dieses Wesen 
aus einer anderen Welt sich doch sehr menschlich bewegt, weil 
er meiner Meinung nach versucht, Mensch zu werden und die 
Erfahrung echter Berührung machen möchte: Was ist Liebe? Wie 
fühlt sich das an? Dieser irreale Moment, mit dem vermutlich keiner 
gerechnet hat, ist für das Stück elementar. Neben Serien wie »House 

er sich Ortrud aussetzt, von dieser komplett manipuliert wird. 
Das hat überhaupt nichts mit Liebe oder gegenseitigem Begehren 
zu tun. Umgekehrt erblickt Ortrud in Lohengrin einen Mann auf 
Augenhöhe. Im Grunde kann sie nur ein Mann herausfordern, 
und das ist Lohengrin. Vielleicht übt er deshalb sogar eine gewisse 
Faszination auf sie aus. Für Elsa wiederum stellt sich die Frage, 
ob Lohengrin tatsächlich der Traummann ist, der sich jetzt 
materialisiert.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen GenderDiskussion treten 
in Wagners »Romantischer Oper« unweigerlich die traditionellen 
Rollenzuschreibungen zutage. Gleichzeitig wurde von der sphärischen 
Immaterialität der LohengrinFigur auf die Geschlechtsneutralität dieses 
Charakters geschlossen. Wie geht die Inszenierung mit dem Verhältnis der 
Geschlechter um?  

> Ich finde es zunächst einmal spannend, diese plakativen 
Geschlechterrollen so zu nehmen, wie sie von Wagner konzipiert 
worden sind, weil sich daraus heute für uns eine interessante 
Reibung ergibt. Wir kommen unweigerlich an den Punkt, wo wir 
uns fragen, wann Elsa beginnt, gegen das apodiktische Frageverbot 
Lohengrins zu opponieren, wie wir das heutzutage von einer 
selbstbewussten Frau erwarten. Die uneingeschränkte Autorität 
Lohengrins als Heilsbringer und Erlöser ist ein romantisches 
Konstrukt des 19. Jahrhunderts, wobei interessanterweise bereits die 
sphärische Musik den Schwanenritter als eher geschlechtsneutralen 
Charakter etabliert. Der bei Wagner negativ konnotierten Figur 
der aktiv handelnden, strategisch klar kalkulierenden Frau 
Ortrud können wir dagegen heute viel mehr abgewinnen, weil 
wir erkennen, dass auch sie in einer klar männlich dominierten 
Gesellschaft in diese Rolle gedrängt wurde.

Ein wesentliches dramaturgisches Prinzip in der noch sehr opernhaft 
gebauten Partitur des »Lohengrin« ist die Tatsache, dass die handelnden 
Personen kaum unter Ausschluss der Öffentlichkeit agieren. Der Chor tritt 
zwar meist nur in kommentierender Funktion auf, umso mehr tritt er als 
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Lohengrin zu kämpfen und büßt mit seinem Leben. Ortrud ist ein 
Opfer ihres eigenen Machtanspruches. Jetzt könnte man sagen: Das 
Böse ist besiegt. Aber auch auf der anderen Seite sieht es nicht sehr 
viel besser aus. Elsa wird von Schuldgefühlen erdrückt, ihr Traum ist 
zerplatzt. Und auch Lohengrin scheint – übrigens wie der Hollän-
der – dazu verdammt, nie das Gefühl bedingungsloser menschlicher 
Liebe zu erfahren. Insofern scheitert er auch an dem Anspruch, den 
er an die Liebe stellt. Ich selbst wäre gespannt, wie »Lohengrin II« 
aussehen würde mit einem unerfahrenen Halbwüchsigen als Macht-
prätendenten. Denn auch das Volk hat in Lohengrin alles hineinpro-
jiziert, was es gerne auf einen Schlag gelöst hätte. Nach dem Verlust 
des vermeintlich starken Mannes steht es erneut vor der Herausfor-
derung, dass ihm jetzt wieder selbst die Verantwortung auferlegt 
wird, sich eine Staatsform zu geben. Dabei stürzen wir uns immer 
wieder in die fatalistische Hoffnung »neues Personal, neues Glück« 
und fallen dann doch häufig in den alten Kreislauf zurück.

Das Gespräch führte Christian Geltinger.

of Cards« fühlte ich mich daher in der Beschäftigung mit dem 
»Lohengrin« immer wieder erinnert an die zwei wunderbaren Filme, 
»Himmel über Berlin« und »Stadt der Engel«, wo es um genau diese 
Geistwesen geht, die Mensch werden wollen. 

Der liebe Schwan hat sich nicht nur in der sprichwörtlichen Redensart 
verewigt, sondern hat bereits zu Wagners Lebzeiten Antiillusionisten 
ebenso wie Karikaturisten auf den Plan gerufen. In Leipzig wurde er zur 
Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus gar zum Politikum, als der 
damalige Generalmusikdirektor und Leitende Operndirektor Gustav 
Brecher eine Aufführung verantwortete, bei der der PappmachéSchwan 
durch einen Lichteffekt ersetzt wurde. Nach der menschenverachtenden 
Vertreibung Brechers aus der Stadt wurde der PappmachéSchwan 
wieder entstaubt, was für das Leipziger Musiktheater den gegenteiligen 
Effekt zur Folge hatte, einen massiven Rückfall in die Mottenkiste des 
19. Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz bleibt es eine der schwierigsten Fragen 
für jeden Regisseur des »Lohengrin«: Was macht man mit dem Schwan?

> Vordergründig sucht man natürlich nach einer Lösung, wie 
der Grenzgänger Lohengrin aus der Märchenwelt in die reale 
Welt kommt bzw. wie er ganz konkret auf der Bühne auftritt. 
Wir haben im Theater die Freiheit, einfach Dinge zu behaupten. 
Für mich ergeben sich gerade in der Oper dort die interessanten 
Fragestellungen, wo etwas nicht im ersten Moment logisch bzw. 
glaubwürdig ist. Den Schwan zu zeigen finde ich insofern wichtig, 
weil er gewissermaßen eine Art Medium zwischen den Welten ist. 
Jeder wird für sich selbst daraus etwas lesen. 

Am Ende könnte man zu dem Urteil kommen: »Paradise lost«. Dabei 
kommt der vermeintliche »Führer von Brabant«, Elsas vermisster und 
von Ortrud verzauberter Bruder Gottfried, wieder zurück. Auch Richard 
Wagner hat den Schluss des »Lohengrins« noch im hohen Alter für den 
traurigsten Ausgang aller seiner Musikdramen gehalten. Worin liegt das 
Dilemma dieses Endes?

> Es kommt zu unglaublichen Kollateralschäden. Telramund ver-
sucht in seiner fatalistischen Todessehnsucht ein zweites Mal gegen 
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—  KLAUS HACK, WOTAN (2007/08), Pappel, weiß gefasst, 230 x 52 x 63 cm

BOTEN AUS EINER 
ANDEREN WELT 

WAGNERS »LOHENGRIN« UND DIE BILDERWELT 
VON KLAUS HACK 

—
CHRISTIAN GELTINGER

Als holzschnitthaft wurden die Protagonisten vielfach bezeichnet, 
die Richard Wagner in seiner noch deutlich der klassischen 
Operndramaturgie verhafteten Romantischen Oper »Lohengrin« 
auf die Bühne bringt. Und in der Tat erscheinen die Personen in 
dieser relativ stringent durchgeführten Intrigenhandlung wie die 
Spielfiguren auf einem Schachbrett, wäre da nicht die illusionistische 
Strahlkraft des Weltenwechslers Lohengrin, der mit dem Störfeuer 
des Numinosen die nüchterne Welt des kühl kalkulierenden 
Machtinstinkts ins Wanken bringt. Befreit man die Oper vom 
affirmativen Ballast männlich-ritualisierter Massenhysterie, wie 
das die gegenwärtige Leipziger Fassung des »Lohengrin« tut, wird 
der Blick frei auf Figuren, die durch die Brille des zeitgenössischen 
Betrachters in ihrer schillernden Janusköpfigkeit zwischen figurativer 
Zeichenhaftigkeit und leibhaftiger Verkörperung an Kontur 
gewinnen. In der Deutung des Betrachters wird das Allgemeingültige, 
quasi Mythologische, lebendig, werden den Figuren Psychogramme 
eingeschrieben, die sie zu Menschen aus Fleisch und Blut machen.

Die am Beispiel von Richard Wagners »Lohengrin« skizzierte 
Wechselwirkung zwischen dem Kunstwerk, seinem Produzenten und 
seinem Rezipienten lässt sich sehr gut auf die Arbeitsweise des 1966 in 
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Bayreuth geborenen Bildhauers Klaus Hack übertragen. Hack arbeitet 
überwiegend mit Holz und legt in seiner Arbeitsweise, die er selbst 
als manisch beschreiben würde, buchstäblich das grobe Werkzeug an. 
Motorsäge und Stemmeisen zählen zu seinen wichtigsten Utensilien. 
Aus dem noch unbehandelten Baumstamm befreit er seine Figuren 
von dem sie umgebenden unnötigem Ballast. Dabei entstehen 
menschliche Wesen, deren Deutungsspielraum ebenfalls jenseits einer 
klaren Psychologisierung liegt. Doch auch wenn in der geheimnisvoll-
mythischen Archaik der Figuren individuelle Züge nur angedeutet 
bleiben, scheinen die Figuren doch zu uns zu sprechen, weshalb 
Hacks Kunstwerke auch Titel wie »Schreikleid« oder »Hören« oder 
»Trompetenohren« tragen. 

Aus dem Spiel mit den Zuschreibungen vermeintlich männlicher 
oder weiblicher Attribute resultiert eine Ambivalenz der 
Geschlechtszuweisung, die an die entsexualisierte Behandlung 
der Geschlechter in Wagners Oper, insbesondere ihrer Titelfigur, 
anknüpft. So wird durch die in der Schwebe gehaltene Auftrittsmusik 
des Schwanenritters dieser als quasi geschlechtsneutrales Wesen 
eingeführt.

Ähnlich wie Wagners Grenzgänger bewegen sich die Skulpturen an 
der Schnittstelle zwischen Mensch und Mythos, scheinen in ihrer 
archaisch-selbstbewusst inneren Haltung von einer Welt jenseits ihrer 
amorphen Oberfläche zu künden. Ihr ikonografischer Gestus verweist 
auf die transzendente Dimension einer Götterwelt, wie wir sie 
möglicherweise mit den nordischen Göttern assoziieren. Gleichzeitig 
wirken die in Korsagen gezwängten oder an Stühle gefesselten 
Skulpturen Hacks – ähnlich wie die Helden in Wagners Opern – bei 
aller inneren Größe nicht selten wie Gefangene einer höheren Macht. 
Sie können sich nicht entziehen, insbesondere dem voyeuristischen 
Auge des Betrachters.

—  KLAUS HACK, FREIA (2001/02), Pappel, weiß gefasst, 259 x 48 x 55 cm
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TEXTNACHWEISE
Die Handlung, das Interview mit Patrick Bialdyga sowie die Artikel 
von Ulf Schirmer und Christian Geltinger sind Originalbeiträge für 
dieses Heft. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.   

richard wagner: Sämtliche Briefe, hg. v. Gertrud Strobel und Werner 
Wolf, Bd. 2, Briefe der Jahre 1842-1849, Leipzig 1970 |  
richard wagner: Sämtliche Schriften und Dichtungen, Bd. 5, Leipzig 1913.  

BILDNACHWEISE
Ludwig Schnorr von Carolsfeld als Lohengrin, Aquarell um 1860,  
Wagners Welten, hg. von Jürgen Kolbe, München 2003 |  
klaus hack, Wotan (2007/08) © Bernd Kuhnert |  
klaus hack, Freia (2001/02) © Franz Selig. 

Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher 
Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.
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