SIEGFRIED
Premiere im März 1993
Antonio Pappanos Husarenstück

Endlich scheint die Sonne
„Siegfried“, der erste wirkliche Erfolg im Wiener
„Ring“-Zyklus

„Ich fänd' es in höchster Not“ könnte als
Motto über der „Siegfried“-Premiere der
Wiener Staatsoper stehen. Nicht nur, weil
ein wackerer junger Streiter im letzten
Moment ans Pult gegangen war, um den
vor der Generalprobe erkrankten
Christoph von Dohnányi zu ersetzen; und
sich dabei als hervorragender Musiker und
anregender Wagner-Interpret empfahl.
Sondern auch, weil Regisseur Adolf
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Dresen mit einer halb idealen, halb
ordentlichen Besetzung die mageren
Eindrücke der ersten beiden „Ring“-Teile
ein wenig verbessern konnte. Im
„Siegfried“ scheint endlich die Sonne.
Nicht nur in Form von gleißendem
Gegenlicht in Höhlen, Schluchten und
Waldesdickicht.
Erahnbar bleibt das sommerliche Leuchten
in allen Bildern, die Herbert Kapplmüller
entworfen hat. In das tiefe Schwarz von
Mimes realistisch hingebauter
Schmiedewerkstatt glänzt es durch alle
Ritzen und Spalten. Das Geäst vor Fafners
Neidhöhle überflutet es immer wieder mit
strahlender Sommerahnung. Und in
Siegfrieds und Brünnhildens jungem
Liebesrausch wird es mit „Heil dir Sonne,
heil dir Licht“ nicht nur besungen.
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Man sieht: Die Regie verliebt sich nach
den „Winterstürmen“ der „Walküre“ in die
Märchenhaftigkeit dieses lichtesten der
„Ring“-Dramen. Der Bühnenbildner hat
seine Chance ganz und gar genützt. Die
„Siegfried“-Szenerie wird uns über die
Jahre hin gewiß erfreuen.
Die Aufführung darin wird wechselnd sein
können wie die Darsteller, denen die
Möglichkeit offen steht, ihr eigenes
Wagner-Verständnis im stimmigen
Ambiente zu entfalten. Wie das diesmal
trotz der in manchen Details
überzeugenden, in jedem entscheidenden
Moment aber knieweichen und
unbewältigt wirkenden Personenführung
das grandiose Gespann Heinz Zednik und
Siegfried Jerusalem als Mime und
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Siegfried zuwege brachte, stimmlich und
darstellerisch (oft wohl von eigenen
Gnaden) perfekt grantig und nervös bis
zur Bösartigkeit und ganz „garstiger
Zwerg“ der eine, jugendlich, frech und
von ungestümer Ahnungslosigkeit der
andere.
Jerusalem ist für mich nach wie vor die
unerreichte Siegfried-Figur des letzten
Vierteljahrhunderts. Wie er souverän noch
das kräfteraubendste Schmiedelied mit
Leben erfüllt und nicht einfach nur mit
letzter Energiereserve bewältigt, wie er
den Plauderton des "Waldwebens" mit der
Grandezza des großen Schauspielers trifft,
wie er seinem schön timbrierten Tenor
noch jubelnde Schattierungen für die
Liebesszene abtrotzt - das sind Ereignisse.
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Daß der Wanderer-Wotan von Robert Hale
mit so viel Differenzierungskunst nicht
mithalten kann, daß er seinen
überzeugendsten Moment als
gleichwertiger Partner des machtlos
geifernden Unterwelts-Alberich von Oskar
Hillebrandt hat, dem er stimmlich
sozusagen Aug in Aug und nicht erhaben
gegenübertritt, berechtigte noch nicht die
spärlichen Buh-Rufe zuletzt. Hales
unschöne Geste vor dem Vorhang zog
dann erst berechtigte
Mißfallenskundgebungen nach sich: Auch
ein amerikanischer Bariton muß wissen,
wie man sich - Widrigkeiten zum Trotz benimmt.
Hildegard Behrens in der undankbaren
Rolle Brünnhilde II blieb bei sehr viel
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Jubel ebenfalls nicht unwidersprochen. Da
irritiert wohl manch einen die eigenwillige
Technik dieser Sängerin, die Töne im
Kamikazeverfahren einzeln und direkt
anpeilt. Nur: Diesmal waren dabei mit
Ausnahme des abschließenden hohen C,
das mit Recht nicht zu hören war, nahezu
ausnahmslos punktgenaue Ergebnisse zu
verzeichnen. Und die mädchenhafte
Erscheinung war der rechte Widerpart zum
veritablen „Jung“-Siegfried.
Jadwiga Rappe singt, ganz in weißes Tuch
gehüllt, klangschön die Erda, Kurt Rydl ist
wunderbar ungeschlacht Fafner und Edith
Lienbacher zwitschert sich hell und klar
durch die Triolengirlanden des
Waldvögleins. Ihr optisches Pendant
erscheint - so viel Märchenspiel darf im
16. März 1993

SINKOTHEK

„Siegfried“ sein - mit gelbem Bäuchlein
im Geäst. Auch der Drachenwurm mit
Walfischmaul nützt seine grimmige
Chance effektsicher.
Daß sich all dies in der Premiere zum
großen, schönen, aufregenden Ganzen
rundete, war das Verdienst des Orchesters
und jenes Mannes, der mutig in letzter
Minute eingesprungen war: Antonio
Pappano kam aus Brüssel und siegte. Es
wird sich der eine oder andere
Kommentator den Kalauer nicht
verkneifen können, Wien käme jetzt ohne
das ehemalige Mortier-Theater, wo doch
die Oper fürs 20. Jahrhundert erfunden
worden ist, nicht mehr aus.
Dem möchte ich entgegenhalten: Endlich
ist aus Brüssel ein musikalisch
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überragender Import zu vermelden. Der
hat wenig mit dem Theatre de la Monnaie
und sehr viel mit Pappanos künstlerischem
Werdegang zu tun: Als BarenboimAssistent hat dieser Künstler den „Ring“
in Bayreuth von der Pike auf gelernt. Er
war zudem, das ist der eine Schlüssel zum
Wiener Erfolg, jener Mann, der mit
Siegfried Jerusalem jede Note des
„Siegfried“ erarbeitet hat. Also begleitet er
feinfühlig wie kaum einer seiner Zunft.
Der andere Schlüssel: Pappano ist ganz
offenkundig ein Vollblutmusiker, der sich
Klänge nicht als möglichst perfekt
darzustellende, geordnete Angelegenheit
wünscht, sondern einer, der sie darüber
hinaus in beredte, eigenständige,
ausdrucksvolle Bereiche hinauszuheben
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trachtet. Das gelingt ihm mit dem willig
folgenden Wiener Orchester auf
atemberaubende Weise.
Dohnányi hatte offenbar in bewährter
Weise das eineinhalb Jahrzehnte nicht
gegebene Stück herausgeputzt. Pappano
aber - und das hat mit Probenarbeit wenig
zu tun - hat daraus ein Musikdrama
geformt, aggressiv, dann wieder voll
Poesie, von Siegfrieds zarten Ahnungen
im ersten bis zu den Lebensstürmen des
dritten Aktes plastisch, mitreißend und
spannungsgeladen: Oper, wie sie
expressiver nicht denkbar ist. „Siegfried“
also: musikalisch ein Ereignis.
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