
Catrin MIsselhorn (Tübingen) 

Das Problem der Freiheit in Wagners Walküre 

1. Dimensionen der Freiheitsproblematik 

Das Problem der Freiheit durchzieht Wagners Ring des Nibelungen 
von Beginn an bis zum Ende. Wie wichtig es ist, macht eine ins Au
ge springende Allegorie im Rheingold sinnfällig: Freia, die Göttin der 
Liebe und Hüterin der goldenen Äpfel, deren Name nicht zufällig 
klanglich an den Begriff der Freiheit gemahnt, ist verpfändet. Dies ist 
der Anlass (wenn auch nicht die Ursache) für die sich im Folgenden 
ergebenden Verwicklungen. An dieser Allegorie lassen sich verschie
dene Beobachtungen hinsichtlich des Freiheitsproblems machen 
Zum einen ist die Engführung der Freiheits- und der Liebesthematik 
deutlich ausgeführt, denn in der Liebesgöttin Freia ist sowohl die Lie
be als auch die Freiheit allegorisch dargestellt, so bezeichnet Fasolt 
sie in einer Umkehrung als „Freia, die holde/Holda, die Freie.- So
dann gibt es eine Verknüpfung zwischen Liebe, Freiheit und Macht. 
Denn Freia ist auch die Hüterin der goldenen Äpfel, die zu den Vor
aussetzungen der göttlichen Macht gehören. Sie garantieren den Göt
tern ewige Jugend, die Bedingung ihrer Vitalität und Handlungsmög
lichkeit ist. 

In der Metaphorik des von Freia betreuten Gartens mit den golde
nen Äpfeln zeigt sich auch die Bedeutung der Natur. Darin schwingt 
die Assoziation des Garten Edens mit, aber auch der verhängnisvolle 
Apfel der Erkenntnis als Symbol für die Reflexion, die sich von der 
Natur trennt. Nicht zuletzt lässt sich eine Verknüpfung vom Garten als 
„hortus" goldener Äpfel zum Hort, dem Goldschatz herstellen. Auch 
das noch nicht von Alberich missbrauchte Rheingold ist ja Symbol 
der reinen und unversehrten Natur, die auf ihren Tauschwert reduziert 
wurde. Zentral ist die Beziehung zwischen Macht und Natur, die sich 
hier zeigt: Die Ausübung der göttlichen Macht bleibt auf die stets er
neuernde Kraft der Natur verwiesen. 

Bereits in dieser allegorischen Darstellung werden verschiedene 
Dimensionen des Freiheitsproblems deutlich. Wie sie miteinander zu
sammenhängen, soll im Ausgang von Wagners theoretischer Schrif-
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ten gezeigt werden. Im Vordergrund der Analyse stehen die Züricher 
Kunstschriften Die Kunst und die Revolution (1849), Das Kunstwerk 
der Zukunft (1849/50) sowie Oper und Drama (1851/52). Mit ihrer 
Hilfe gilt es zunächst, den Zusammenhang von Natur, individueller 
Freiheit, Gesellschaft und Kunst zu rekonstruieren. Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass Wagner nicht immer streng logisch argumentiert, 
sondern vielfach eher in Assoziationen denkt. Trotzdem ist es erhel
lend, Wagners Überlegungen auch in den Kontext der philosophi
schen Tradition der Freiheitsdiskussion zu stellen. Denn erst durch 
den Kontrast mit alternativen Auffassungen von Freiheit gewinnt Wa
gners Freiheitsverständnis an Kontur sowie an Piausibilität. Besonde
re Beachtung verdient dabei der Einfluss von Feuerbachs Anthropolo
gie auf Wagners Freiheitsverständnis. Zum Abschluss ist neben dem 
Freiheitsbegriff selbst auch dessen Negation zu betrachten. 

Mit diesem Hintergrund wollen wir uns dann dem Ring zuwenden. 
Zunächst soll die Exposition des Freiheitsproblems im Rheingold dar
gestellt werden. Dieser Teil besitzt eher propädeutischen Charakter. 
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Walküre. Das ist ge
rechtfertigt, weil dort Veranschaulichung und Reflexion des Freiheits
problems auf einmalige Weise verknüpft sind. Besonders spannend an 
der Art, wie Wagner sich dem Freiheitsproblem künstlerisch nähert, 
ist seine sowohl synchronische als auch diachronische Perspektive. Er 
verleiht unterschiedlichen Facetten der Freiheitsproblematik in ver
schiedenen Figuren Gestalt. Einige Figuren durchlaufen zudem eine 
Entwicklung: sie können Freiheit gewinnen, aber auch verlieren. Bei
den Aspekten soll die Analyse ausgewählter Figurenkonstellationen 
Rechnung tragen. Dabei erschöpft sich die Umsetzung des Freiheits
problems keineswegs in einer eindeutigen Applikation der in den 
theoretischen Schriften entwickelten Gedanken. Vielmehr werden 
neue Gesichtspunkte entwickelt, die durchaus in einem Spannungs
verhältnis mit Wagners theoretischen Äußerungen stehen. 

Diese Beobachtung wird durch eine allegorische Lesart der Kon
stellation Wotan, Siegmund und Sieglinde vertieft, die auf die Proble
me im Zusammenhang mit der Freiheit bei der Produktion und Re
zeption des Rings reflektiert. Als solche ist sie in diesem Werk 
einzigartig. Von besonderem Interesse ist diese Lesart, weil sie eine 
kritische Auseinandersetzung Wagners mit dem Anspruch seiner Zü
richer Kunstschriften sichtbar macht. Es ist daher von einer Kontinui
tät zwischen theoretischem und künstlerischem Schaffen auszugehen, 
die die strikte Trennung zwischen beidem auflöst. Auch Wagners 
theoretische Schriften sind auf eine ästhetische Wirkung hin angelegt, 
die für ihr Verständnis zu berücksichtigen ist. Umgekehrt lässt sich 
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der Ring als eine Fortführung und Bewertung der Reflexionen der 
theoretischen Schriften lesen. 

2. Wagners Freiheitsverständnis in den theoretischen Schriften 

2.1 Situierung im philosophischen Kontext 

Im philosophischen Diskurs wird Freiheit häufig in einen Kontrast zur 
Naturnotwendigkeit gesetzt. Doch diese Gegenüberstellung führt im 
Fall Wagners in die Irre. Zentral ist für ihn vielmehr der Gegensatz 
von innerer und äußerer Notwendigkeit: 

nur der mensch ist aber frei, der das ist, was er sein kann und deshalb 
sein muß. Wer daher der inneren nothwendigkeit seines wesens genügt, 
ist frei, weil er sich bei sich fühlt, weil alles was er thut seiner natur, sei
nen wirklichen bedürfnissen entspricht: wer aber nicht seiner inneren, 
sondern einer äußeren nothwendigkeit folgt, gehorcht einem zwange -
der ist unfrei, sclave, unglückselig.1 

An diesem Zitat wird deutlich, dass Wagners Freiheitsbegriff ein na
turalistischer ist. Es geht ihm nicht um das klassische philosophische 
Problem der Freiheit im Gegensatz zum Determinismus oder um Frei
heit im Sinne moralisch-vernünftiger Autonomie, wie beispielsweise 
Kant sie dachte. Eines allerdings lässt sich durchaus von Kants Be
stimmung der Freiheit als Autonomie zu Wagner übernehmen: der 
Gedanke, dass wirkliche Freiheit eine Bestimmung aus sich selbst 
heraus ist. Anders als bei Kant beruht diese Bestimmung aus sich 
selbst heraus jedoch nicht auf der Vernunft, sondern auf der Natur. 

Wagners Freiheitsbegriff steht somit in einer naturalistischen Tradi
tion, zu der beispielsweise auch Hume zahlt. Ich möchte nun die Kon
turen von Wagners Freiheitsbegriff zunächst im Vergleich zu Hume 
herausarbeiten. Hume versuchte mit großem Scharfsinn zu zeigen, 
dass Freiheit entgegen dem ersten Anschein durchaus mit Naturnot
wendigkeit vereinbar ist. Seiner Meinung nach beweist die Analyse 
von Handlungszuschreibungen nämlich, dass unser Freiheitsbegriff 
naturalistisch ist. Wir gehen in unseren alltäglichen Handlungserklä
rungen davon aus, dass Handlungen kausal determiniert sind durch 
den Charakter und die Erfahrungen des Handelnden sowie die Um
stände, in denen er sich befindet. Letztlich ist Freiheit für Hume 

1 Brief an Theodor Uhlig vom 16. September 1849. In: R. Wagner: Sämtliche Briefe, 
Bd. III, Briefe der Jahre 1849-51, hg. von G. Strobel und W. Wolf, Leipzig 1983, 
S. 125. 
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somit gleichbedeutend mit Handlungsfreiheit, also der Abwesenheit 
äußeren Zwangs, der uns an der Realisation unserer Willensbestim
mungen hindert: 

By liberty, then, we can only mean a power of acting or not acting, ac
cording to the determinations of the will; that is, if we choose to remain 
at rest, we may; if we choose to move, we also may.2 

Gegen die Gleichsetzung von Freiheit mit Handlungsfreiheit spricht 
jedoch, dass wir in der Abwesenheit von äußerem Zwang nicht im
mer eine hinreichende Bedingung für Freiheit sehen. Dieser Tatsache 
wird Wagners Freiheitskonzeption bedeutend besser gerecht. Im Ge
gensatz zu Hume hält Wagner an einem Ideal der Freiheit fest, das 
nicht jede Art von Handlungsfreiheit umfasst. Diesen Unterschied 
versucht er auf eine mit dem Naturalismus vereinbare Art und Weise 
zu fassen. Nicht jede Handlung ist frei, die einer inneren Neigung 
oder Willensbestimmung folgt. Sondern freies Handeln ist der Aus
druck einer inneren Notwendigkeit, die den wahren Bedürfnissen ei
ner Person entspringt. Im Gegensatz dazu steht die äußere Notwen
digkeit, die eine Einschränkung der Freiheit darstellt. Für Wagner 
besteht Freiheit somit im Handeln aus der eigenen Natur heraus. Dass 
diese Natur nicht deskriptiv, sondern normativ bestimmt ist, zeigt be
reits die aus dem Brief an Theodor Uhlig zitierte Passage. Das 
menschliche Wesen in Wagners Sinn ist ein Ideal, das zwar in jedem 
Menschen angelegt ist, aber nicht unbedingt auch zur Realisation 
kommt. Konkreter bestimmt er dieses Wesen als „Lebens- und Lie
bestrieb": 

Nichts Lebendiges kann aus der wahren unentstellten Natur des Men
schen hervorgehen oder von ihr sich ableiten, was nicht auch der charak
teristischen Wesenheit dieser Natur vollkommen entspräche: das charak
teristischste Merkmal dieser Wesenheit ist aber das Liebesbedürfnis.3 

In dieser Gedankenfigur wird der Einfluss von Feuerbachs Anthropo
logie deutlich, dessen Philosophie der Zukunft im Titel von Wagners 
Kunstwerk der Zukunft anklingt und dem diese Schrift auch ursprüng
lich gewidmet war. Die Untersuchung der Grundlagen von Feuer
bachs philosophischem Ansatz kann deshalb ebenfalls dazu beitragen, 
Wagners Freiheitsverständnis deutlicher hervortreten zu lassen. Von 
besonderem Interesse sind Feuerbachs Überlegungen, weil sie zeigen, 

2 D. Hume: Enquiries Concerning Human Understanding, hg. von L.A. Selby-Bigge, 
Oxford51992, S. 95. 

3 R. Wagner: Das Kunstwerk der Zukunft. In: R. Wagner: Sämtliche Schriften und 
Dichtungen (=SSD), Volks-Ausgabe, Bd. III, 6. Aufl., Leipzig o.J., S. 69. 
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dass ein naturalistischer Freiheitsbegriff nicht nur mit unseren Intui
tionen vereinbar ist, sondern Freiheit sogar viel besser erklären kann 
als ein nicht naturalistischer, da er sich nicht in metaphysische Kom
plikationen verstrickt. Das macht die Kontrastierung von Feuerbachs 
Naturalismus mit Kants nicht naturalistischem Freiheitsbegriff deut
lich, der Feuerbach einerseits als Vorlage dient, von dem er sich aber 
andererseits absetzt. Wie diese Auseinandersetzung zeigt, ist Wagners 
an Feuerbach orientierter Naturalismus daher keineswegs als naive 
Auffassung abzutun. 

2.2 Der Einfluss von Feuerbachs Anthropologie 
auf Wagners Freiheitsbegriff 

Feuerbach hatte - im Gegensatz zum deutschen Idealismus, der die 
Vernunft zum obersten Prinzip der Philosophie machte - die Empfin
dungsfähigkeit (die er mit der Liebe gleichsetzt) an die erste Stelle ge
rückt. Dabei bedient er sich einer auf Kant zurückgehenden Überle
gung, nach der durch den Verstand allein nicht auf die Existenz einer 
Sache geschlossen werden darf.4 Existenzfragen können nur mit Hil
fe der Sinnlichkeit entschieden werden. Feuerbach nun wendet eine 
vergleichbare Überlegung auf die Liebe bezogen an: 

So ist die Liebe der wahre ontologische Beweis vom Dasein eines Ge
genstandes außer unserem Kopfe - und es gibt keinen andern Beweis 
vom Sein als die Liebe, die Empfindung überhaupt. Das, dessen Sein dir 
Freude, dessen Nichtsein dir Schmerz bereitet, das nur ist? 

Nicht nur mit dieser Liebeskonzeption geht Feuerbach über Kants 
Ansatz hinaus. Kant räumte der Verstandeswelt trotz der Zugeständ
nisse an die Sinnlichkeit noch einen legitimen Platz ein. Das erlaubte 
ihm, bestimmte begriffliche Distinktionen mit Hilfe der Unterschei
dung zwischen der Welt der sinnlichen Erscheinungen und der nou-
menalen Welt reiner Verstandesdinge zu machen.6 Diese sind zwar 
nicht erkennbar, gleichwohl sind sie notwendige Hypothesen, die bei-

4 Dieser Gedanke spielt eine wichtige Rolle in Kants Widerlegung des ontologischen 
Gottesbeweises (vgl. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, Akademieausgabe Bd. 3. 
Berlin 1968, A602/B630). 

5 L. Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft, in: ders.: Werke in sechs 
Bänden, Bd. 3: Kritiken und Abhandlungen II, 1839-43, S. 301. 

6 Ob Kant tatsächlich eine Zweiweltenlehre vertrat, spielt im gegenwärtigen Kontext 
keine Rolle. Zur Kritik an der Zweiwelteninterpretation, vgl beispielsweise H.E. 
Allison: »Transcendental Idealism: A Retrospective4. In: Idealism and Freedom. Es
says on Kant's Theoretical and Practical Philosophy, Cambridge 1996. 
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spielsweise den für die Moralphilosophie grundlegenden Freiheitsbe
griff erklären sollen. Wir sind also durch die praktische Vernunft zur 
Annahme von Entitäten genötigt, deren Erkenntnis mit Hilfe der theo
retischen Vernunft unmöglich ist, deren Existenz sogar in einem ge
wissen Widerspruch zu deren Prinzipien steht. 

Damit befinden wir uns in einer misslichen Lage. Wäre es angesichts 
dessen nicht besser, die Verstandesdinge zu streichen und die genann
ten Unterscheidungen innerhalb der für uns erkennbaren sinnlichen 
Welt zu fassen, anstatt auf den Unterschied von Erscheinungs- und Ver
standeswelt zurückzugreifen? Diese Konsequenz zieht Feuerbach: 

Die Unterschiede zwischen Wesen und Schein, Grund und Folge, Sub
stanz und Akzidenz, notwendig und zufällig, spekulativ und empirisch 
begründen nicht zwei Reiche oder Welten - eine übersinnliche, welcher 
das Wesen, und eine sinnliche Welt, welcher der Schein angehört, son
dern diese Unterschiede fallen innerhalb des Gebiets der Sinnlichkeit 
selbst. (Grundsätze der Philosophie der Zukunft, S. 307) 

Auch Wagners Freiheitsauffassung wird aus dieser Perspektive er
hellt. Während Kant die Freiheit im Reich der Noumena ansiedeln 
und in einen Gegensatz zur deterministischen Naturnotwendigkeit der 
Erscheinungswelt setzen konnte, steht diese Möglichkeit im Rahmen 
eines strikt naturalistischen7 Ansatzes wie demjenigen Feuerbachs, an 
dem Wagner sich orientiert, nicht offen. Der Gegensatz von Freiheit 
und Unfreiheit muss daher innerhalb der sinnlichen Welt gemacht 
werden. Genau dieser Anforderung entspricht Wagners Unterschei
dung von Freiheit als dem Handeln aus der inneren Notwendigkeit 
der Liebe im Gegensatz zum durch äußere Notwendigkeit bedingten 
unfreien Handeln. 

Das Freiheitsmoment der Liebe liegt dabei in der Übereinstimmung 
mit der eigenen Natur. Es liegt außerdem in der Aussicht auf eine ge
waltlose Beziehung der gegenseitigen Anerkennung in der Liebe und 
der dadurch vermittelten Selbsterkenntnis sowie nicht zuletzt im ent
grenzenden Charakter der Liebe, der, wie Wagner es nennt, „Erlö
sung'* verspricht. Dieses Entgrenzungsmoment bildet die Gelenkstel
le zwischen Wagners Anthropologie und seiner Ästhetik. 

(...) nur was sich liebt, kann sich aber verständigen, und lieben heißt: den 
anderen anerkennen, zugleich also sich selbst erkennen; Erkenntnis 

7 Zur Definition des strikten Naturalismus, vgl. C. Misseihorn: Wirkliche Möglich
keiten - Mögliche Wirklichkeiten, Die kontrafaktische Variation modaler Intuitio
nen als modales Rechtfertigungsverfahren (Diss. Tübingen 2003, im Druck), S. 8f. 
Der strikte ontologische Naturalismus (zu dessen Vertretern Wagner m.E. gehört) 
vertritt die These, dass es ausschließlich natürliche Entitäten gibt. 
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Aiif H t !exT
e lSl F r e i h d t ' d i e F r e i h e i t d e r menschlichen Fähigkeit -

Allfahigkeit. Nur die Kunst, die dieser Allfahigkeit des Menschen ent-
spricht ist somit frei, nicht die Kunstart, die nur von einer einzelnen 
menschlichen Fähigkeit herrührt. Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkuns 
sind vereinzelt, jede beschränkt; in der Berührung ihrer Schranken fühlt 
jede sich unfrei, sobald sie an ihrem Grenzpunkte nicht der anderen ent-
sprecnenden Kunstart in unbedingt anerkennender Liebe die Hand 
reicht. (Das Kunstwerk der Zukunft, S. 69) 

In der Folge dieser Konzeption geht die Befreiung des Menschen vom 
Zwang der äußeren Notwendigkeit, die ihn daran hindert der inneren 
Notwendigkeit der Liebe zu folgen, einher mit der Befreiung der 
Künste aus ihrer Vereinzelung zum allumfassenden Gesamtkunst
werk. Zugleich mit der individuellen Befreiung des Menschen zu ei
ner Synthese von „Leibes- Herz- und Verstandesmensch" erfolgt also 
die Synthese der Einzelkünste sowie die Befreiung der Menschen aus 
einer repressiven Gesellschaftsform. 

2.3 Die Negation der Freiheit und 
d i e emanzipatorische Funktion der Kunst 

Um Wagners Freiheitskonzeption vollständig zu erfassen, muss auch 
ihre Negation, d ie Unfreiheit, betrachtet werden. Die Wurzel der Un
freiheit ist für Wagner der Einfluss der äußeren Notwendigkeit. Das 
gilt sowohl für die Selbstentfremdung des Einzelmenschen als auch 
für die Degeneration des Staates und den Niedergang der Kunst. Was 
nun unterscheidet die äußere von der inneren Notwendigkeit? Im Ge
gensatz zur inneren ist die äußere Notwendigkeit kein Produkt der 
Natur, sondern künstlich geschaffenes Bedürfnis. Damit wird deut
lich, dass die äußere Notwendigkeit nicht immer in einem unmittelba
ren äußeren Zwang bestehen muss. Vielmehr handelt es sich um fehl* 
geleitete Willensbestimmungen, die nicht der Natur des Menschen 
entspringen. Diese künstlichen Bedürfnisse beschneiden die Freiheit 
nun nicht nur, weil sie eben künstlich und nicht natürlich sind, son
dern auch, weil sie aufgrund ihrer Künstlichkeit unstillbar sind. Ihre 
Erfüllung verschafft keine Befriedigung, was nach Wagner den Luxus 
auszeichnet: 

Der Luxus ist ebenso herzlos, unmenschlich, unersättlich und egoistisch, 
als das Bedürfnis, welches ihn hervorruft, das er aber, bei aller Steige
rung und Überbietung seines Wesens nie zu stillen vermag, weil das Be
dürfnis eben selbst kein natürliches, deshalb zu befriedigendes ist, und 
zwar aus dem Grunde, weil es als ein unwahres, auch keinen wahren we-
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senhaften Gegensatz hat, in dem es aufgehen, sich also vernichten, be
friedigen könnte. (Das Kunstwerk der Zukunft, S. 49) 

Doch wie kommt ein solches künstliches Bedürfnis überhaupt zustan
de? - Insbesondere zwei Faktoren spielen bei der Erzeugung künstli
cher Bedürfnisse eine Rolle: Abstraktion und Gewohnheit. 

Das begriffliche Denken abstrahiert aufgrund der Allgemeinheit 
von Begriffen notwendigerweise von der konkreten sinnlichen Reali
tät. Problematisch wird der abstrahierende Zug des Denkens, wenn 
der Bezug zur Sinnlichkeit gänzlich negiert wird, so dass im Denken 
alles möglich zu sein scheint. Durch die Lösung des Denkens von sei
ner konkreten sinnlichen Basis entsteht dann ein Vakuum, welches 
durch Ideologien gefüllt werden kann, die für das Entstehen künstli
cher Bedürfnisse verantwortlich sind. Für besonders gefährlich erach
tet Wagner dabei die Tendenz, das allgemeine, Abstrakt-Geistige als 
vorrangig gegenüber dem einzelnen, Sinnlich-Konkreten zu erachten: 

Ist der Geist an sich die Notwendigkeit, so ist das Leben das Willkürli
che, ein phantastisches Maskenspiel, ein müßiger Zeitvertreib, eine fri
vole Laune, ein ,car tel est notre plaisir' des Geistes, so ist alle rein 
menschliche Tugend, vor allem die Liebe, etwas nach Gutbefinden Deut
bares und gelegentlich zu Verneinendes; so ist alles rein menschliches 
Bedürfnis Luxus, der Luxus aber das eigentliche Bedürfnis. (Das Kunst
werk der Zukunft, S. 56) 

Auf diese Weise wird der Mensch seinen natürlichen Bedürfnissen 
entfremdet. Ist nun durch die Ideologie erst einmal der Boden ge
schaffen, so wird die Macht der Gewohnheit als zweiter Faktor wirk
sam. An die Stelle der natürlichen Bedürfnisse treten Bedürfnisse, die 
willkürlich gesetzten Modetrends entspringen, welche sich durch Ge
wohnheit durchsetzen, bis eine neue Mode erfunden wird. Die Ge
wohnheit funktioniert dabei nach dem Muster der Konditionierung. 
Da dieser Prozess unabhängig von den Inhalten der Bedürfnisse ganz 
automatisch abläuft, bezeichnet Wagner ihn als mechanisch und ma
schinell. Durch diesen Mechanismus sind insbesondere die Sphären 
von Politik und Ökonomie gekennzeichnet. Dabei kommt dem Staat 
eine besondere Funktion zu, denn er verfügt zum einen über die 
Zwangsmittel zur Durchsetzung der Gewohnheit und verleiht ihr zum 
anderen den Schein der Legitimität. 

Die Gewohnheit macht ihren Einfluss aber auch im Bereich der 
Kunst geltend, was sich insbesondere am Verfall der Oper zeigen soll. 
Die Ursache hierfür sieht Wagner in der Loslösung des musikalischen 
Ausdrucks von der dichterischen Absicht, wodurch die Musik zum 
Spielball der Mode wird, den Gesetzen des freien Marktes unterworfen. 
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Die musikalische Sprache, sobald sie sich vom ausdruckswerten Gegen» 
stand loslöst und ohne Inhalt nach opernarienhafter Willkür ganz allein 
sprechen d.h. eben nur singend und pfeifend plaudern will/ist für ihr 
Wesen aber so ganz und gar der bloßen Mode unterworfen, daß sie ent
weder nur dieser Mode sich unterordnen, oder im glücklichsten Falle sie 
nur beherrschen, d.h. die neueste Mode ihr zuführen kann.8 

Erst wenn die Bedingungen der Entfremdung des Menschen von sei
ner Natur durch die äußere Notwendigkeit aufgehoben sind, kann 
auch die Kunst ihre wahre Bestimmung entfalten. Diese erläutert Wag
ner durch den Vergleich mit der griechischen Tragödie, deren Aufga
be es war, Ausdruck eben jener inneren Notwendigkeit des menschli
chen Wesens zu sein. Doch wie kann das in der Kunst gelingen? 

Zum einen kommt es auf die Wahl des Stoffes an. Der Stoff, dessen 
Gegenstand das Wesen des Menschen ist, ist der Mythos, und nur er 
funktioniert für Wagner nach den Gesetzen der inneren Notwendig
keit. Der historische Stoff hingegen folgt der äußeren Notwendigkeit, 
wie das historische Geschehen. Zum anderen ist die Möglichkeit, in 
der Kunst die innere Notwendigkeit des menschlichen Wesens auszu
drücken, bedingt durch das Zusammenspiel der Kunstgattungen, wie 
Wagner sie für das Kunstwerk der Zukunft anstrebt. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei die Musik, denn insbesondere durch die musika
lische Gestaltung kann die innere Notwendigkeit dem Gefühl vermit
telt werden. 

Die Befreiung von Einzelmensch, Gesellschaft und Kunst verlau
fen jedoch nicht nur parallel Vielmehr wird die Emanzipation von der 
äußeren Notwendigkeit, wie sie sich insbesondere im Staat manife
stiert, selbst Gegenstand der Kunst. Der Zusammenbruch des Staates 
ist für Wagner bereits Thema der griechischen Mythologie, insbeson
dere in Gestalt der Antigone, auch wenn diese Dimension des Mythos 
in der Deutung der griechischen Tragiker nicht deutlich wird. Wa
gners Interpretation dieses Stoffes soll nun zeigen, wie der ursprüng
lich am Ideal der Sittlichkeit orientierte Staat in sein Gegenteil mu
tiert und schließlich zugrunde geht. 

Die Brüder Polyneikes und Eteokles (Söhne des Ödipus) treffen die 
Vereinbarung, sich mit der Regierung Thebens nach dem Tod des 
Ödipus abzuwechseln. Eteokles ist als erster an der Reihe. Er weigert 
sich jedoch, die Regierungsgewalt vereinbarungsgemäß abzugeben. 
Aus diesem Grund greift Polyneikes die Stadt an und es kommt zum 
Kampf zwischen den Brüdern, in dem beide sterben. Kreon, der die 

8 R. Wagner: Oper und Drama, hg. von K. Kropfmger. Stuttgart 1994 (fortan zitiert 
alsO&D),S.7L 
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Macht übernimmt, ordnet an, nur Eteokles zu beerdigen, Polyneikes1 

Leiche aber ihrem Schicksal zu überlassen. Dabei ist er sich der Zu
stimmung der Bürger Thebens zu dieser Maßnahme gewiss. Denn 
diese ziehen das Polyneikes geschehene Unrecht, das Ruhe und Ord
nung bewahrt, der gerechten Vereinbarung zwischen den beiden Brü
dern vor: 

Was war nun diese Gesellschaft, deren natürliches Sittlichkeitsgefühl ih
re Grundlage gewesen war, geworden? Der schnurgerade Gegensatz ih
rer eigenen Grundlage: die Vertreterin der Unsittlichkeit und Heuchelei. 
Das Gift, das sie verdarb, war aber - die Gewohnheit. Der Hang zur Ge
wohnheit, zur Ruhe, verleitete sie, den Quell zu verstopfen, aus dem sie 
sich ewig frisch und gesund hätte erhalten können; und dieser Quell war 
das freie, aus seinem Wesen sich selbst bestimmende Individuum. (O&D 
S. 196) 

Wiederum aufgrund von Gewohnheit, die sich hier im Wunsch nach 
Ruhe und Ordnung (insbesondere dem Erhalt des Eigentums) manife
stiert, pervertiert der Staat aus einem „wohltätigen Schutzvertrag al
ler zu einem übeltätigen Schutzmittel der Bevorrechteten" (Das 
Kunstwerk der Zukunft, S. 53). Denn durch die Gewohnheit kommt es 
zur Verfestigung ungerechter Strukturen, die dem natürlichen Sittlich
keitsgefühl der Individuen widersprechen, auf dem der Staat ur
sprünglich gegründet war. Deshalb bezeichnet Wagner den Staat als 
„Unser Fatum (...), in welchem die freie Individualität ihr verneinen
des Schicksal erkennt. Das Wesen des politischen Staates ist aber 
Willkür, während das der freien Individualität Notwendigkeit ist." 
(O&D S. 201 f.) 

Hiermit kommt als weiterer Kontrastbegriff der Begriff der Willkür 
ins Spiel und beleuchtet das Freiheitsproblem von einer anderen Sei
te. In dem Maß, in dem der Staat durch den Einfluss der Gewohnheit 
seine Legitimität verliert, wird er zur Willkürherrschaft. Denn die 
Grundlage der Macht ist nun nicht mehr das natürliche Sittlichkeits
gefühl. Dadurch werden die Regeln des Staates erstens willkürlich im 
Sinne von beliebig, ihre Ausgestaltung hängt ja allein von der Ge
wohnheit ab und nicht von ihrer Gerechtigkeit. Das Problem liegt da
bei in der Neutralität der Gewohnheit gegenüber den Inhalten, der 
durch sie festgelegten Regelungen. Man kann sich an Gutes und 
Schlechtes gewöhnen, an Prügel genauso wie an Leckereien. Diese 
Neutralität gepaart mit der durch die Gewohnheit suggerierten Unver-
änderlichkeit ungerechter Strukturen sind für die verderbliche Funk
tion der Gewohnheit im Staatswesen verantwortlich. 

Zweitens wird aus der ursprünglich legitimen Herrschaft auf diese 
Art und Weise Willkürherrschaft, weil ihr Ziel allein darin besteht, die 
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Interessen einiger durchzusetzen, ohne sich am Allgemeinwohl zu ori
entieren. Diese Willkürlichkeit könnte man mit Max Weber sogar als 
Kennzeichen der Macht überhaupt betrachten: „Macht ist die Chance, 
innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Wi
derstreben durchzusetzen, gleichviel [meine Hervorhebung, CM.] wor
auf diese Chance beruht."9 Es gehört also zum Definiens von Macht, 
dass sie sich nicht um die Gerechtigkeit der verfolgten Ziele schert. 

Auch wenn Wagner Webers Machtdefinition nicht kannte, lässt sich 
seine Konzeption des Handelns aus der inneren Notwendigkeit der 
Liebe geradezu als Gegenprinzip dazu auffassen. Denn in der Liebe 
geht es gerade nicht darum, seinen Willen gegen Widerstreben durch
zusetzen, sondern in Übereinstimmung mit der geliebten Person zu 
handeln: „(...) denn sie [die Liebe] ist freie Hingebung an den, der uns 
nicht zu zwingen vermag."10 Allerdings führt das unter den Bedin
gungen des pervertierten Staates unausweichlich zum Konflikt zwi
schen Staat und Individuum. So lehnen sich diejenigen, deren Gefühl 
noch intakt ist, wie Antigone, gegen die staatliche Willkürherrschaft 
auf. Aus „reiner Menschenliebe" zum unglücklichen und ungerecht 
behandelten Polyneikes verstößt sie gegen Kreons Bestattungsverbot. 
Auch sie droht daraufhin, ein weiteres Opfer des Staates zu werden. 
Schließlich jedoch sorgt Haimon, der Sohn Kreons, für den Unter
gang des Staates. Durch seine Selbsttötung fügt er auch seinem Vater 
- dem personifizierten Staat - den vernichtenden Schlag zu. Hier 
zeigt sich auch, dass die Willkürfreiheit, die die Macht verspricht, kei
neswegs zu wirklicher Freiheit führt. Denn Kreons Handeln ist be
dingt durch die äußere Notwendigkeit der Staatsräson. Will er seine 
Macht behalten, so kann er sich eben nicht über das erlassene Verbot 
und die verhängte Strafe hinwegsetzen. Stattdessen muss er gegen 
seinen eigenen stärksten Impuls handeln - die Vaterliebe. Er erweist 
sich also letztlich als im höchsten Grade unfrei. 

Indem Wagner nun den Zusammenbruch des Staates als ureigen
sten Kern der Mythologie aufweist, den die Kunst aufzugreifen habe, 
demontiert er sie zugleich. Denn die Funktion des Mythos war es ja 
ursprünglich, den Staat zu legitimieren. Folgerichtig geschieht im 
Ring des Nibelungen keine Rehabilitierung des Mythos, vielmehr 
wird ein Anti-Mythos dargestellt, der die Destruktion der Mythologie 
selbst zum Gegenstand hat.11 Das bringt uns zu der für Wagner zen-

9 M. Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 51972, S. 28. 
10 R. Wagner: Die Kunst und die Revolution. In: SSD, Bd. Ill, S. 8-41, 34. 
11 Zu einer erhellenden Rekonstruktion dieser Dialektik mit Hilfe von Schellings Phi

losophie der My thologie, vgl. M. Frank: „Der i?mg-Mythos als ,Totschlägerreihe"4. 
In: Narben des Gesamtkunstwerks, hg. von R. Klein, München 2001, S. 90ff. 
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tralen Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Revolution. Einer
seits sollen durch die Revolution erst die Bedingungen für die Reali
sierung des Kunstwerks der Zukunft geschaffen werden. Andererseits 
aber legt die Kunst den Funken zur Revolution, indem sie die Miss
stände anprangert und die Ahnung einer besseren Welt vermittelt. Die 
Kunst seiner Zeit bezeichnet Wagner deshalb in Die Kunst und die 
Revolution als „revolutionär", d.h. sie trägt den Keim des Umsturzes 
in sich, bedarf aber zu ihrer vollkommenen Entfaltung und öffentli
chen Anerkennung einer Revolution von Staat und Gesellschaft. 

3. Die Exposition des Freiheitsproblems im Rfaeingold 

Oberflächlich betrachtet nimmt sich der Beginn des Rheingolds wie 
eine Exemplifizierung von Wagners theoretischen Überlegungen aus. 
Alberich verzichtet auf die Liebe, um Macht zu gewinnen. Dabei 
tauscht er nicht nur seine eigentliche Freiheit gegen die Willkürfrei
heit der Herrschaft ein, sondern legt auch die Wurzel sozialer Unfrei
heit sowie der Ausbeutung von Mensch und Natur. Doch bei näherer 
Betrachtung ist die Sachlage komplizierter. Denn er verzichtet nicht 
auf etwas, was er jemals gehabt hätte. Die ganze Szene mit den 
Rheintöchtern führt ja vor Augen, dass Alberich sich aufgrund seines 
wenig ansprechenden Äußeren in der Liebe sowieso keine Chancen 
ausrechnen konnte. Das Verhalten der Rheintöchter, die zunächst mit 
ihm kokettieren, um ihn dann aber doch nicht in den Genuss ihrer 
Reize kommen zu lassen, deutet schon an: die Welt ist bereits aus den 
Fugen geraten und die Lieblosigkeit hat sich in ihr ausgebreitet. 

Der idyllische Naturzustand, den das Rheingoldvorspiel nahe zu le
gen scheint, täuscht also. Der eigentliche Frevel ist zu diesem Zeit
punkt längst geschehen, wie wir später erfahren. Denn Wotan hat 
schon das Herrschaftssystem der Verträge installiert, das selbst ein 
Antipode der Freiheit ist. Dabei gleicht seine Geschichte auf frappie
rende Weise derjenigen Alberichs. Wie es zu seiner Machtergreifung 
kam, berichtet er Brünnhilde im zweiten Aufzug der Walküre, der für 
das Verständnis des Freiheitsproblems zentral ist: „Als junger Lie
be/Lust mir verblich,/verlangte nach Macht mein Muth.Vvon jäher 
Wünsche Wüthen gejagt/gewann ich mir die Welt." Auch Wotan 
greift nach der Macht in einem Augenblick, als er in ein Alter kommt, 
das seine Aussichten in der Liebe schmälert. Selbst seine Frau Fricka 
konnte er nur durch ein Tauschgeschäft gewinnen - er musste eines 
seiner Augen opfern. Zugleich ist dieser Verlust des Auges konstitu
tiv für die Grundlegung seiner Vertragsherrschaft selbst, wie wir an 
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anderer Stelle erfahren. Erklärt werden kann diese Parallelität da
durch, dass die Ehe erst mit der Begründung der Verträge ihre Gültig
keit errang. 

Der mit einer gewaltsamen körperlichen Versehrung einhergehen
de Akt ist aber nicht als ein Handeln aus freier innerer Notwendigkeit 
zu bezeichnen, denn er richtet sich gegen die eigene Natur. Das ist 
keine Kleinigkeit, wie die wichtige Rolle zeigt, die Wagner dem Au
ge zuspricht: 

Das Auge erfaßt die leibliche Gestalt des Menschen, vergleicht sie der 
Umgebung und unterscheidet sie von ihr. Der leibliche Mensch und die 
unwillkürliche Äußerungen seiner, durch äußere Berührung empfange
nen, Eindrücke in sinnlichem Schmerz oder sinnlicher Wohlempfindung 
stellen sich dem Auge unmittelbar dar; mittelbar teilt er ihm aber auch 
die Empfindungen des, dem Auge unmittelbar nicht erkennbaren, inne
ren Menschen, mit durch Miene und Gebärde; namentlich aber wieder
um durch den Ausdruck des Auges selbst, welches dem anschauenden 
Auge unmittelbar begegnet, vermag er diesem nicht nur die Gefühle des 
Herzens, sondern selbst die charakteristische Fähigkeit des Verstandes 
mitzuteilen, und je bestimmter schon der äußere Mensch den inneren 
auszudrücken vermag, desto höher gibt er sich als ein künstlerischer 
Mensch. (Das Kunstwerk der Zukunft, S. 63 f.) 

Das Auge ist nicht nur die Schnittstelle zwischen Mensch und Natur, 
sondern auch ein wichtiges Organ zwischenmenschlicher Kommuni
kation. Wotan jedoch kann seinem Gegenüber nicht mehr wirklich in 
die Augen schauen, der Verlust des Auges bedeutet also eine schwere 
Kommunikationsstörung, die auch und gerade die Liebe betrifft.12 

Nun könnte man darauf hinweisen, dass dieser Verlust nicht so 
schwer wiegt. Schließlich verfügt er über ein intaktes Gehör, das für 
die menschliche Verständigung noch wichtiger ist als der Gesichts
sinn. Denn durch den Ton teilt sich für Wagner die Gefühlswelt 
des „inneren Menschen" unmittelbar mit. Gleichwohl spielt die Seh-
metaphorik auch bei der Beschreibung des Gehörs eine Rolle, bei 
dem seinerseits noch einmal zwischen Auge und Ohr unterschieden 
wird: 

Wie sich uns zu vollster, befriedigendster Gewißheit nur derjenige 
Mensch darstellt, der unserem Auge und Ohr zugleich sich kundgibt, so 
überzeugt er auch das Mitteilungsorgan des inneren Menschen unser Ge
hör nur dann zu vollständigster Gewißheit, wenn es sich „dem Auge und 
dem Ohre" dieses Gehöres gleichbefriedigend mitteilt. (O&D S. 286). 

Wie wichtig die Augenmetaphorik für die Liebe in Wagners Werk ist, lässt sich an 
unzähligen Stellen belegen. 
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Das Sehen gehört also nicht nur zu einer ganzheitlichen Mitteilung 
des Menschen, sondern stellt auch als „Auge des Gehörs" einen we
sentlichen Bestandteil des Hörens dar.13 

Mit dem Verzicht auf das Auge hat Wotan somit nicht nur seine Na
tur im Sinne des Körperlichen generell versehrt. Er hat vielmehr sei
nem Wesen Schaden zugefügt, indem er auf ein Organ verzichtete, 
das für die Kommunikation und Liebe von essentieller Bedeutung ist. 
Bereits mit diesem Schritt hat Wotan seine Freiheit als Befolgung der 
inneren Notwendigkeit der Liebe stark beschnitten. Wie tiefgreifend 
dieser Einschnitt ist, wird jedoch erst im Verlauf der zweiten Szene 
des Rheingolds deutlich, wenn sich die von Wotan selbst durch sei
nen Vertragsabschluss gelegte Schlinge um ihn zuzieht. 

Zum Ausbau seiner Macht hatte er sich von den Riesen Fasolt und 
Fafner eine Burg bauen lassen, denen er für diesen Dienst vertraglich 
die Göttin Freia als Lohn zugesagt hatte. Doch Freia ist, wie wir be
reits gesehen hatten, als Hüterin der verjüngenden goldenen Äpfel für 
Wotans Herrschaft unerlässlich. Er kann sie also den Riesen keines
falls überlassen. Ein Vertragsbruch kommt freilich ebensowenig in 
Frage, um Freias Verlust zu vermeiden, denn Wotans Macht beruht al
lein auf den von ihm gestifteten Verträgen. Das Vertragssystem 
schränkt jedoch auch seine eigene Freiheit ein, wenngleich er dies 
bisher nicht zu spüren bekam. So mag er zwar von der unbeschränk
ten Macht eines Hobbes'schen Leviathan träumen, dem die Bürger ih
re Freiheit vertraglich abtreten, der selbst jedoch an keinerlei vertrag
liche Einschränkungen gebunden ist, ein „sterblicher Gott", wie 
Hobbes ihn nennt (doch zugleich auch Maschine). 

Diese Macht erstreckt sich jedoch nur auf die Mittel, die zum Er
halt von Frieden und Sicherheit notwendig sind. Doch mit dem Ver
trag, den Wotan mit den Riesen geschlossen hat, ist er selbst von der 
Rolle des Herrschers in die des Bürgers geschlüpft. Als solcher ist er 
verpflichtet, diesen Vertrag auch einzuhalten, will er die Legitimati
onsgrundlage seiner Herrschaft nicht verletzen. Der einzige Ausweg 
aus Wotans Dilemma ist es deshalb, ein Ersatzobjekt für Freia zu fin
den, das die Riesen als Lohn akzeptieren würden. Doch nur ein Ob
jekt erweist sich hierfür als geeignet: Alberichs Gold. 

So nimmt Wotan mit Loges Hilfe Alberich Gold, Ring und Tam-
helm ab und tauscht sie gegen Freia ein. Damit ist das Problem für 

13 Diese funktionale Gliederung des Gehörs ist auch die Grundlage von Wagners äs
thetischen Überlegungen zur Wort-Tonsprache. Demnach wendet sich der Dichter 
nur an das „Auge des Gehörs", der Musiker aber an sein „Ohr". Zum Verständnis 
des inneren Menschen ist jedoch ein ganzheitlich verstehendes Gehör notwendig, es 
kommt darauf an, Dichtung und Musik zu verschmelzen (vgl. O&D S. 286). 
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Wotan gleichwohl nur vorläufig gelöst. Eine Bedrohung stellt weniger 
der derzeitige Besitzer des Rings, Fafner, dar, als Alberich. Denn die
ser wird alle Hebel in Bewegung setzen, um sich den Ring wiederzu
holen. Sollte Alberich dies gelingen, hat Wotan nichts Gutes zu erwar
ten. Seine durch Alberich ohnehin schon brüchige Weltherrschaft 
wäre endgültig dem Untergang geweiht. Denn Wotans Herrschaft mit 
ihrem frühneuzeitlich-absolutistischen Charakter ist dabei, ersetzt zu 
werden durch Alberichs Macht, die auf dem modernen Prinzip des 
monetären Tauschwerts beruht. Außerdem ist das bereits in Alberich 
bestehende Ressentiment gegen die vom Schicksal begünstigten 
Lichtalben durch Wotans Raub des Rings zum Hass entfacht worden. 
Kommt Alberich wieder in seinen Besitz, muss Wotan daher um Leib 
und Leben fürchten. Durch den Tausch des Rheingolds gegen Freia 
hat sich Wotan mithin nur noch tiefer in das Labyrinth der Zwänge 
verstrickt. Äußere Notwendigkeit bestimmt sein Handeln; der lange 
Zeit nur latente Verlust seiner Freiheit wird nun manifest. Der Ver
tragsbruch ist also nicht als solcher der springende Punkt, sondern nur 
Stellvertreter einer bereits zuvor angelegten Problematik. 

Zunächst erscheint Wotans Pathos beim Einzug in die Burg ange
sichts der verzweifelten Lage unbegründet und hohl. Doch dann 
kommt ihm der große Gedanke und neue Hoffnung keimt in Wotan 
auf. Wenn er selbst nicht die Freiheit besitzt, um den Ring in seine 
Gewalt zu bringen, so muss dies ein anderer tun, der nicht von den 
Zwängen der äußeren Notwendigkeit handlungsunfähig gemacht 
wird. Einer, der all das besitzt, was Wotan verloren hat: ein Unver
sehrter, der die Freiheit hat, der inneren Notwendigkeit zu folgen, der 
in Einklang mit seiner und der äußeren Natur leben und mit Freude 
und Hingabe die Wonnen der Liebe genießen kann.14 

Der Freie, dessen Vision Wotan hier erscheint, ist also einerseits 
strategisches Vehikel für Wotans Pläne. Doch er ist mehr. Er verkör
pert zugleich ein Traumbild Wotans und die sowohl rückwärtsge
wandte als auch in die Zukunft verweisende Utopie eines besseren 
Lebens, das verloren ist, aber vielleicht wiedergewonnen werden 
kann. Geradezu allegorisch erklingt hier das Schwertmotiv in reinem, 
naturhaften C-Dur, traditionell Sinnbild für Naturverbundenheit, Ein
fachheit und Integrität. Bedenkt man jedoch, dass gerade das Motiv 
einer Waffe auf jenen Zustand des Einklangs mit der Natur und die 

14 Wie genau Wotan sein Plan in allen Details vorschwebt, bezeugt die Tatsache, dass 
er der Burg bereits an dieser Stelle ihren Namen - Walhall - gibt. Ein Name, der 
auf ihre Funktion hindeutet: sie soll ein Bollwerk sein, in dem die auf dem Schlacht
feld gefallenen tapferen Krieger (and, wal) sich auf den Angriff Alberichs vorberei
ten. 



206 Catrin Misselhorn 

Liebe hindeuten soll, so wird die Ambivalenz dieser Vision augen
scheinlich.15 

Diese Ambiguität lässt sich auch auf musikalischer Ebene finden, 
wie schon Dahlhaus durch eine Untersuchung von Wagners Verwen
dung der Tonart C-Dur in verschiedenen Kontexten im Rheingold 
zeigte. An anderer Stelle, insbesondere der Loge-Erzählung in der 
zweiten Szene, taucht das C-Dur nämlich in chromatischer Variante 
auf, was eine Verfärbung und Trübung der Stufe bedeutet. Dadurch 
wird eben jenes Naturhafte, Einfache und Integere ins Zwielicht ge
setzt. Obwohl C-Dur als Tonart des Schwertmotivs in der Schlusssze
ne nicht als Resultat einer Chromatisierung und Trübung erscheint, 
ergeben sich aus der vorherigen Verwendungsweise Auswirkungen 
auf diesen Kontext: 

Dennoch haftet an C-Dur ein Rest des Zwielichtigen, falls das musika
lische Gedächtnis des Hörers nicht versagt; denn eine Tonart ist, kaum 
anders als ein Motiv, in ihrem Charakter nicht unabhängig von der Ge
schichte, durch die es geprägt worden ist.16 

Diese Ambivalenz der Szene hat nun einen sehr eigenartigen Charak
ter, den man am ehesten mit einem Vexierbild vergleichen könnte. 

Ein solches besteht aus zwei Mengen untereinander kohärenter Merk
male, die sich gegenseitig ausschließen (obwohl sie auf dieselben Ele
mente zurückgreifen können). Je nachdem, auf welche Merkmalsmen
ge sich der Betrachter fokussiert, ergibt sich ein anderes Bild. Im 
vorliegenden Fall kann man sich entweder auf die utopische Vision des 
Freien konzentrieren, der in Harmonie mit seiner inneren und äußeren 
Natur lebt und liebt, symbolisiert durch das reine C-Dur. Oder aber man 
sieht die Tonart aufgrund der anderen Kontexte als trübe geworden und 
verfälscht an und fokussiert sich auf die strategischen Ziele, die Wotan 
mit jenem „Freien" verfolgt. Dann verliert die Vision ihren utopisch
strahlenden Charakter vollständig. Beide Sichtweisen sind hier möglich. 
Gerade für das Freiheitsproblem ist diese eigentümliche Struktur sehr 
bezeichnend. Wir werden sie auch an anderer Stelle wieder antreffen. 

4. Freiheit in der Walküre 

Die Verwirklichung von Wotans großem Gedanken ist Gegenstand 
des zweiten Teils der Tetralogie, der Walküre. Das Freiheitsproblem 

15 Um diesen Zusammenhang noch handfester zu machen, wollte Wagner sogar ur
sprünglich ein Schwert aus dem Goldschatz auf der Bühne liegen lassen. 

16 C. Dahlhaus: Richard Wagners Musikdramen. Stuttgart 1996, S. 161. 
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wird dort auf zwei Ebenen verhandelt: Im ersten Aufzug kommt es zu 
einer anschaulichen Darstellung, während es im zweiten auf theoreti
scher Ebene in Form von zwei Streitgesprächen (Wotan-Fricka, Wo-
tan-Brünnhilde) thematisiert wird. Im Rest des zweiten sowie im drit
ten Aufzug werden die Fäden wieder zusammengeführt, was die 
Handlung schließlich weitertreibt. Dabei verlagert sich der Fokus ab 
jenem zweiten Streitgespräch von der Beziehung zwischen Wotan 
und Siegmund auf die Beziehung zwischen Wotan und Brünnhilde. 
Neben dieser wörtlichen ist eine allegorische Lesart möglich, die sich 
mit den ästhetischen Problemen bei der Erschaffung des Rings aus
einandersetzt. Auch auf dieser Ebene spielt das Freiheitsproblem ei
ne Rolle, nun aber nicht mehr direkt auf die handelnden Figuren be
zogen, sondern auf die Freiheit bei der Produktion und Rezeption des 
Kunstwerks selbst. 

4.1 Die Veranschaulichung des Freiheitsproblems 

Den ersten Anlauf zur Realisation seines großen Gedankens nimmt 
Wotan mit der Zeugung des Zwillingspaars Siegmund und Sieglinde, 
deren Geschichte dort erzählt wird. Siegmund gelangt auf der Flucht 
in das Haus des abwesenden Hunding und trifft auf dessen Ehefrau 
Sieglinde, die ihn versorgt. Es ist - typisch Wagner - Liebe auf den 
ersten Blick. Als Hunding nach Hause kommt, stellt sich jedoch her
aus, dass Siegmund der Feind ist, den zu suchen er ausgezogen war. 
Dabei sind die beiden nicht nur zufallig Gegner, sondern repräsentie
ren in Wagners Weltanschauung zwei antagonistische Prinzipien, die 
sich bereits in den Namen der beiden niederschlagen. 

Siegmund wird als Wölfing eingeführt, ein Name der an Hobbes' 
Theorie des Naturzustands gemahnt, in dem der Mensch frei ist und 
ein jeder gleiches Recht auf alles besitzt. Zugleich aber ist im Natur
zustand der Mensch des Menschen Wolf und verdammt zu einem 
„kurzen, ekelhaften und tierischen Leben", da er zu einem Krieg al
ler gegen alle führt. Dieser Kriegszustand ist nur zu beenden, indem 
alle Parteien vertraglich ihre Rechte an einen Souverän abtreten, also 
durch die Gründung eines Staates. 

Diese negative Einschätzung des Naturzustands teilt Wagner nicht. 
Wie wir bereits gesehen haben lebt der Mensch seiner Meinung nach 
im Naturzustand im Einklang mit sich selbst, der Natur und seinen 
Mitmenschen. Verantwortlich für die divergierende Bewertung des 
Naturzustands sind die unterschiedlichen anthropologischen Voraus
setzungen von Wagner und Hobbes. Für Hobbes ist der Urzustand 
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durch Ressourcenknappheit sowie gegenseitiges natürliches Misstrau
en und Machtsucht gekennzeichnet. Wagner hingegen geht davon aus, 
dass die natürlichen Bedürfnisse aller prinzipiell stillbar sind, ohne 
dass es zum Konflikt kommt, dass die Menschen sich ihrer Natur 
nach nicht feindselig gegeneinander verhalten und keinem natürlichen 
Machtstreben unterworfen sind. 

Hunding dagegen steht, wie sein Name schon andeutet, für die Un
freiheit des domestizierten Abkömmlings des Wolfs. Wieder einmal 
ist es die Gewohnheit, eine äußere Notwendigkeit also, die für diese 
Denaturierung verantwortlich ist. Das Prinzip, für das Hunding steht, 
ist das ethos im Sinn von Sitte, Brauch und Gewohnheit. Diese sind 
die Grundpfeiler seines Handelns und der Gesellschaft, in der er lebt. 
Dabei fällt auf, dass es anscheinend noch nicht zu einer Staatsgrün
dung im eigentlichen Sinn gekommen ist. Die Zwangsbefugnis wur
de noch nicht auf einen Souverän übertragen und es gilt das Gesetz 
der Blutrache. Es handelt sich daher um eine Stammesgesellschaft. 
Eine solche zeichnet sich durch eine sehr geringe Entwicklung des In
dividualismus aus. Die Gesellschaftsmitglieder identifizieren sich in 
erster Linie über ihre soziale Rolle im Kollektiv, der Familie oder Sip
pe, aber nicht als eigenständiges Subjekt. Deshalb wird auch Schuld 
und Strafe nicht an der individuellen Tat gemessen, sondern an der 
Sippenzugehörigkeit. Dabei kommt dem Gedanken des Eigentums ei
ne wichtige Rolle zu, werden doch auch Ehe und Familienbeziehun
gen in analoger Art und Weise gestaltet. So ging Sieglinde durch ei
nen Tauschhandel in den Besitz Hundings über. 

Siegmunds Sphäre ist durch die Negation der Grundpfeiler dieser 
Gesellschaft gekennzeichnet. Er repräsentiert ein Individuum, wel
ches an zentraler Stelle in Konflikt mit der Gesellschaft gekommen 
ist. Er ist ein Außenseiter, er teilt die Maßstäbe der Gesellschaft nicht 
und der entscheidende Handlungsimpuls ist für ihn die natürliche 
Neigung (also innere Notwendigkeit), Dieser Antagonismus zeigt sich 
auch an dem Streit, in den Siegmund und Hunding verwickelt sind, 
ohne einander sofort zu erkennen: Siegmund verteidigte ein Mäd
chen, das zwangsverheiratet werden sollte und Hunding nimmt an der 
Jagd auf ihn teil, um „Sippenblut zu rächen". An diesem Beispiel 
zeigt sich die Tragik von Siegmunds Unterfangen. Unter den gegebe
nen Umständen schlagen seine Vorhaben in ihr Gegenteil um: er will 
der Liebe zu ihrem Recht verhelfen, erzeugt aber Mord und Tot
schlag. Deshalb nennt er sich zunächst Wehwalt. Trotz ihrer Differen
zen gewährt Hunding Siegmund eine Nacht Gastrecht. Über Nacht 
schleicht sich Sieglinde zu ihm, die Hunding einen Schlaftrunk verab
reicht hat. Sie weist ihm das Schwert, die beiden erkennen sich als 
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Schwester und Bruder und schließlich endet der Akt in einer Art mu
sikalischem Orgasmus. 

Kommen wir nun zum entscheidenden Punkt: Ist Siegmund der 
Freie, den Wotan benötigt? Die Antwort ist klarerweise „Nein". Zwar 
taucht Wotan (anders als in den Prosaskizzen und im Prosaentwurf 
vom Mai 1852) nicht persönlich in der Szene auf. Aber musikalisch 
ist er höchst präsent, insbesondere in den Erzählungen von Siegmund 
und Sieglinde, und zwar gewissermaßen institutionell vertreten durch 
das Walhall-Motiv - Insignium seiner Macht (bzw. Ohnmacht). Er er
weist sich als derjenige, der Siegmund von der Gesellschaft isoliert 
und gegen diese aufgestachelt hat, er ist anwesend, als Sieglinde von 
Hunding zur Frau genommen wird und stößt bei dieser Gelegenheit 
das Schwert in den Stamm der Esche, das er Siegmund versprochen 
hat. 

Da auch ein Versprechen Vertragscharakter hat, besteht also sogar 
ein Vertrag zwischen Siegmund und ihm. Folgerichtig erklingt an der 
Stelle, an der Siegmund in höchster Not seinen Vater an das gegebe
ne Versprechen erinnert, das Vertragsmotiv. Nein, der Freie, den Wo
tan braucht, ist Siegmund nicht, er ist nur ein Werkzeug Wotans. Das 
gilt jedoch nur in Bezug auf Wotans Plan. Denn in einigen Hinsich
ten erweisen sich Siegmund und Sieglinde durchaus in Wagners Sinn 
als frei. So gelingt es Wagner hier, zwei Charaktere zu entwickeln, de
ren Handeln zwar einerseits inszeniert und vorherbestimmt ist, die 
aber andererseits trotzdem einen gewissen Grad an Freiheit erreichen. 

In ihrer Liebe zueinander handeln die beiden vollkommen im Ein
klang mit ihrer und mit „der" Natur, also gemäß jener inneren Not
wendigkeit, die für Wagner Freiheit bedeutet.17 Signalisiert wird die
ser Einklang durch das plötzliche Aufspringen der Tür, durch die die 
Frühlingsnacht hereindringt. Die angestrebte Wiedervereinigung mit 
der Natur scheint hier in greifbarer Nähe zu sein. Dieser individuelle 
Freiheitsmoment genügt jedoch nicht, um auch die Fundamente des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu revolutionieren, wie es Wo
tans Plan erfordert. Wiederum haben wir es mit einem Vexierbild zu 

17 In der frühen Formulierung des Nibelungen-Mythos trat dieser Aspekt allerdings 
noch in den Hintergrund. Dort heißt es bedeutend prosaischer: „Im Geschlecht der 
Wälsungen soll endlich dieser Held geboren werden: eine unfruchtbar gebliebene 
Ehe dieses Geschlechtes befruchtete Wotan durch einen Apfel Holdas, den er das 
Ehepaar genießen ließ: ein Zwillingspaar, Siegmund und Sieglinde (Bruder und 
Schwester) entspringen der Ehe. Siegmund nimmt ein Weib, Sieglinde vermählt sich 
mit einem Manne (Hunding); ihre beiden Ehen bleiben aber unfruchtbar: um einen 
echten Wälsung zu erzeugen, begatten sich nun Bruder und Schwester selbst." (R. 
Wagner: Der Nibelungen-Mythos, in: SSD Bd. II, S. 158) 
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tun. Je nachdem, auf welche Aspekte man sich konzentriert, scheint 
die Freiheitsutopie mit aller Macht auf oder verschwindet vollkom
men hinter der strategischen Seite der Begegnung von Siegmund und 
Sieglinde. 

Von entscheidender Bedeutung für den Umschlageffekt von der einen 
Sichtweise zur anderen ist das Wunderbare der Situation.18 Die Bedeu
tung, die Wagner dem Wunder im Rahmen seiner Ästhetik zuschreibt, 
besteht in der Erzeugung eines unmittelbaren Gefühlsverständnisses ei
ner Situation, ohne sie durch langwierige Erklärungen zu motivieren: 

Dem dichtenden Verstände liegt nun, für den Eindruck seiner Mitteilung, 
gar nichts am Glauben, sondern nur am Gefihlsverständnis. Er will ei
nen großen Zusammenhang natürlicher Erscheinungen in einem schnell 
verständlichen Bild darstellen, und dieses Bild muß daher ein den Er
scheinungen in der Weise entsprechendes sein, daß das unwillkürliche 
Gefühl es ohne Widerstreben aufnimmt, nicht aber zur Deutung erst auf
gefordert wird. (O&D, S. 220) 

Dabei kommt der Natur eine besondere Rolle zu. Anders als im Fall 
des dogmatischen Wunders liegt jedoch kein Verstoß gegen die Na
turgesetze vor. Vielmehr zeigt sich die Natur als Kooperationspartner 
und symbolischer Ausdruck des Geschehens. Mit dem Aufspringen 
der Tür und dem Eindringen der Frühlingsnacht wendet sich die Na
tur gewissermaßen den Liebenden zu und die verlorene Einheit von 
Mensch und Natur ist für einen Moment wieder hergestellt. Die Her-
ausgehobenheit dieser Situation wird dabei einerseits durch dramati
sche und theatralische Mittel erreicht, andererseits durch die musika
lische Darstellung. Durch die Verwendung der Liedform im 
Lenzeslied wird eine zeitweilige Abkoppelung vom Geflecht der Leit
motive vorgenommen, die für einen kurzen Moment den Stillstand 
der Zeit suggeriert, bevor wieder an das leitmotivische Gewebe ange
knüpft wird. Dennoch behält das Wunderbare einen Schimmer des 
Zwielichtigen. Als Sieglinde es kurze Zeit später für ein Wunder er
klärt, dass sie Siegmund bereits kennt, wird ihre Verblendung offen
bar. Denn zugleich erklingt das Walhallmotiv und macht klar, dass 
das nun wahrlich kein Wunder ist, sondern Teil von Wotans exakter 
Planung. Der Zauber ist hier schon beinahe verflogen. 

Auch wenn das Wunderbare die Situation somit nicht vollkommen ih
rer Ambivalenz beraubt, motiviert es den Umschlag von der einen Per-

Zur Aufschlüsselung der verschiedenen Verwendungsweisen des Wunderbegriffs in 
Wagners Werk vgl. K. Hortschansky: Das Wunder und das Wunderbare im Werk Ri
chard Wagners. In: C. Dahlhaus (Hrsg.): Das Drama Richard Wagners als musika
lisches Kunstwerk, Regensburg 1970. 
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spektive des Vexierbilds zur anderen: Siegmund und Sieglinde erschei
nen einerseits als im höchsten Grad unfrei, weil sie in ihrem Handeln 
fremdbestimmt sind durch die äußere Notwendigkeit von Wotans Plan. 
Andererseits sind sie im höchsten Grade frei im Sinn der Definition von 
Freiheit als Handeln gemäß der inneren Notwendigkeit der Liebe. Diese 
Freiheit wird verdichtet und fassbar in jenem wunderbaren Moment. 

4.2 Die Reflexion des Freiheitsproblems und ihre Konsequenzen 

Dass Siegmund nicht der im Sinne Wotans Freie ist, wird im folgen
den Streitgespräch zwischen Wotan und Fricka theoretisch untermau
ert. Fricka, die hier selbst eine Seite Wotans repräsentiert, argumen
tiert mit unbarmherziger logischer Konsequenz und deckt die 
Selbsttäuschung auf, der Wotan sich hingibt. Das Problem ist nicht in 
erster Linie der Ehebruch an sich (den hat ja Wotan selbst schon di
verse Male praktiziert), es ist auch nicht der Inzest, denn auf Frickas 
Frage: „Wann - ward es erlebt, dass leiblich Geschwister sich lieb
ten?" Antwortet Wotan nur trocken: „Heut - hast du's erlebt." Es ist 
die Tatsache, dass Siegmund abhängig ist von Wotan, die schließlich 
Frickas entscheidendes Argument wird: 

Wotan: 
Ihres [der Helden] eigenen Muthes 
achtest du nicht. 
Fricka: 
Wer hauchte Menschen ihn ein? 
Wer hellte den Blöden den Blick? 
In deinem Schutz 
scheinen sie stark 
durch deinen Stachel 
streben sie auf: 
du - reizest sie einzig 
die so mir Ewgen du rühmst. 
Mit neuer List 
willst du mich belügen 
durch neue Ränke 
jetzt mir entrinnen; 
doch diesen Wälsung gewinnst du dir nicht: 
in ihm treff' ich nur dich, 
denn durch dich trotzt er allein.19 

Textpassagen werden zitiert nach R. Wagner: Der Ring des Nibelungen. Die Walkü
re. Textbuch mit Varianten der Partitur. Stuttgart 1997, S. 40. 
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Mag Siegmund auch in seiner Liebe zu Sieglinde frei sein, er ist nicht 
frei in dem für Wotans Projekt notwendigen Sinn. Den Kampf gegen 
das überkommene Herrschaftssystem kann Siegmund nicht ohne Wo
tans Unterstützung gewinnen, wie sich schon im Konflikt mit Hun-
ding zeigt. Ohne das Wotansschwert wäre Siegmund von vorn herein 
verloren gewesen. Doch damit wird Siegmund zu Wotans verlänger
tem Arm und unterliegt denselben Einschränkungen wie dieser. Folg
lich muss Wotan Siegmund seinen Schutz entziehen, ja, ihn sogar für 
den Verstoß gegen Brauch und Sitte bestrafen, was in jener vom ius 
talionis bestimmten Gesellschaft einer Liquidierung Siegmunds 
gleichkommt. 

Noch einen letzten Ausweg versucht Wotan, um dieser Konsequenz 
zu entkommen. Er verspricht, selbst die Hand von Siegmund zu las
sen, doch Brünnhilde, die Tochter Wotans mit Erda: „Die Walküre 
walte frei" - bedingt er sich aus. Aber auch dieser Gedanke führt in 
eine Sackgasse, denn auch die Walküre ist nicht unabhängig von Wo
tan: „Nicht doch!44 antwortet Fricka deshalb: „Deinen Willen voll
bringt sie allein: verbiete ihr Siegmund's Sieg." In einem ist daher 
Wotan Recht zu geben: „In eig'ner Fessel fing ich mich: - ich unfrei-
ester aller!44 Er ist in seinem Handeln getrieben von der äußeren Not
wendigkeit der Logik der Macht. Insofern ist er unfreier noch als 
Siegmund und Sieglinde, die ihrer Natur freien Lauf lassen konnte. 
Er kann sich zwar im Sinne der Willkürfreiheit für oder gegen Sieg
mund entscheiden, doch letztlich kann er dabei seiner Neigung nicht 
nachgeben, ohne die Grundlagen seiner Macht zu vernichten. 

Ins Perfide schlägt Wotans Unfreiheit im folgenden Gespräch mit 
Brünnhilde um. Da er ihr nicht direkt sagen kann, was er will, bringt er 
sie in eine Situation, die man heutzutage als double bind bezeichnen 
würde, d.h. er gibt ihr widersprüchliche Signale, was es ihr letztlich un
möglich macht, ihren Auftrag zu seiner Zufriedenheit zu erfüllen. Denn 
gerade die Tatsache, dass sie gegen seinen ausgesprochenen Befehl 
handelt, ist letztlich in seinem Sinn. Zunächst noch sieht es so aus, als 
würde er ihr seinen eigentlichen Willen enthüllen, wie bislang nieman
dem und zwar unter dem Vorwand, dass es sich bei Brünnhilde nicht 
um eine eigenständige Person, sondern um einen Teil seiner selbst han
delt. Darin sieht er selbst eine Möglichkeit, seinen explizit als Eid an 
Fricka formulierten Willen zu unterlaufen: „Lass' ich's verlauten,/lös 
ich dann nicht/meines Willens haltende Haft?44 Woraufhin Brünnhilde 
ihr Einverständnis signalisiert: „Zu Wotan's Willen sprichst du,/sagst 
du mir, was du willst:/wer - bin ich,/wär' ich dein Wille nicht?44 

Daraufhin enthüllt Wotan Brünnhilde die Motive seines Handelns 
sowie die Hintergründe der Ereignisse des Rheingolds. Nachdem er 
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konstatiert hat, dass sein großer Gedanke gescheitert ist, gibt er sich 
der Verzweiflung hin und hat in all der Verblendung einen luziden 
Moment: „Fahre denn hin/herrische Pracht,/ göttlichen Prunkes/prah
lende Schmach!/Zusammen breche was ich gebaut!/Auf geb' ich 
mein Werk,/Nur Eines will ich noch/das Ende - -/das Ende!" Darin 
liegt eine eigentümliche Verknüpfung von Freiheit und Unfreiheit. Im 
Verzicht auf die Macht und dem Sich Ergeben in die innere Notwen
digkeit der Geschehnisse könnte ein Freiheitsmoment liegen. Zu
gleich bleibt die Unfreiheit, seiner Neigung nicht folgen zu können, 
um Siegmund zu schützen. 

Wie das Ende vor sich gehen wird, scheint ihm erst hier klar zu 
werden: Erda hatte ihm schon angekündigt, dass das Ende der Götter 
eingeläutet würde, wenn Alberich einen Sohn bekäme. Dem zuvor
kommend hatte Wotan Siegmund und Sieglinde gezeugt. Nach Wo
tans Scheitern in dieser Sache scheint nun Alberich den Trumpf in der 
Hand zu halten: ihm gelang es gegen Entlohnung eine Frau zu 
schwängern und zwar Kriemhild von den Gibichungen. Dieses Ende 
scheint Wotan nun zu akzeptieren und schickt Brünnhilde, um Sieg
mund im Kampf zu fällen. 

Will er das wirklich in diesem Moment? Auf der Ebene des expli
ziten Diskurses ist sein Befehl unzweideutig. Doch im musikalischen 
Untergrund treiben Unruhe- und Unmutmotiv ihr Unwesen, die ein 
ganz anderes Signal aussenden. In Wirklichkeit will er nämlich nicht 
das zuvor ausgemalte Ende, jedenfalls nicht durch die Hand Albe
richs. Für Brünnhilde ist diese Situation ausweglos: was sie auch tut, 
Wotans Wünschen kann sie nicht gerecht werden, bzw. sie müsste ge
gen seinen expliziten Willen verstoßen, um seinem implizit deutlich 
gewordenen Willen zu entsprechen. Doch dann müsste er sie bestra
fen, weil sie seinem expliziten Willen zuwider gehandelt hätte... Wo
tans Unfreiheit steckt wie eine Krankheit all diejenigen an, deren 
Schicksal mit dem seinigen verknüpft ist. 

Zunächst sieht es so aus, als füge sich Brünnhilde schweren Her
zens seinem ausdrücklichen Befehl. Sie zieht los, um Siegmund das 
Todeslos zu verkünden. Doch muss sie feststellen, dass nicht jeder 
das ihm verkündete Schicksal widerspruchslos hinnimmt. Aus Liebe 
zu Sieglinde verzichtet Siegmund verächtlich auf die Wonnen und den 
Ruhm von Walhall. Als Brünnhilde ihm die Ausweglosigkeit seiner 
Situation verdeutlicht und ihm klarmacht, dass der Kampf für ihn 
schon verloren ist, will er eher sich und Sieglinde mit dem Schwert 
umbringen, als sich widerspruchslos nach Walhall abtransportieren zu 
lassen. Lieber nimmt er den Tod in Kauf, als sich dem Zwang der äu
ßeren Notwendigkeit zu beugen. Damit erreicht Siegmund einen neu-
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en Grad an Freiheit. Denn nun folgt er nicht mehr nur blind der inne
ren Notwendigkeit, sondern entscheidet sich bewusst für sein Han
deln, mit allen seinen Konsequenzen, bis zum Tod. 

Die Unbedingtheit seiner Liebe und das Ausmaß seines Leides rüh
ren Brünnhilde schließlich, und sie beschließt, sich dem expliziten 
Befehl Wotans zu widersetzen und Siegmund zu schützen. In diesem 
Moment entwickelt sie zum ersten Mal einen Ansatz der Freiheit, in
dem sie der inneren Notwendigkeit ihrer Neigung folgt. Dabei ist ih
re Entscheidung unabhängig von den Plänen Wotans, was einerseits 
den Eindruck ihrer Freiheit unterstützt. Ob sie das im vollen Bewusst-
sein der damit verbunden Konsequenzen tut, ist unklar, vielleicht auch 
in diesem Moment unwichtig. Spätestens mit dem Eingreifen Wotans 
zugunsten Hundings aber dürften ihr die Folgen ihres Ungehorsams 
klar werden, und sie nimmt sie ohne zu klagen auf sich. 

Andererseits befördert sie gerade dadurch Wotans Absichten in op
timaler Art und Weise und entspricht so der impliziten Willensbekun
dung ihres Vaters, worauf sie sich in ihrer Verteidigung auch beruft: 
„Deinen Befehl führte ich aus." Es kommt hinzu, dass die Umstände 
ihres Handelns, die ihr wenig Spielraum lassen, sich ihrem Einfluss 
entziehen. Wiederum sind sie durch Wotan bestimmt, auch wenn die
ser mittlerweile selbst von den Folgen seiner Handlungen in Zug
zwang gebracht wird. Der Abhängigkeit von Wotan entkommt keiner. 

Nochmals kommt hier die doppelte Optik des Vexierbilds zum Ein
satz. Betrachtet man die Handlungsmotive Brünnhildes, so wirkt sie 
frei. Betrachtet man ihr Handeln jedoch im Kontext von Wotans Plä
nen, so erscheint sie weiterhin als verlängerter Arm Wotans, dessen 
Willen sie internalisiert hat, also unfrei. Zugleich wächst Wotans gro
ßer Gedanke allerdings in ihr auch über sich selbst hinaus: „Brünn
hilde ist der Leib gewordene Ausdruck dessen, daß Wotans , großer 
Gedanke größer ist als er selbst', das heißt: daß er sich nicht realisie
ren lässt, ohne die Grenzen der eigenen Welt hinter sich zu lassen." 20 

Doch wie frei ist Wotan selbst, der Arrangeur dieses Spiels? Sein 
großer Auftritt als zürnender Gott, der die Strafe über Brünnhilde ver
hängt, ist wohl eher ein Schauspiel, um die Walküren zu beein
drucken, als Manifestation seiner realen Macht.21 Denn eigentlich ist 
das Geschehen schon ohne sein Zutun angelaufen. Brünnhilde hat ih-

20 R. Klein: Der sichtbare und der unsichtbare Gott. Versuch über Wotan. In: Narben 
des Gesamtkunstwerks. Wagners Ring des Nibelungen, hg. von R. Klein. München 
2001,113. 

21 Zudem muss Wotan jeden Verdacht zerstreuen, Brünnhilde habe in seinem Auftrag 
gehandelt, um nicht noch einmal denselben Fehler wie bei Siegmund zu begehen. 
Deshalb will er ihre Überlegungen in Bezug auf Siegfried auch gar nicht zur Kennt-
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ren Status als Wunschmädchen Wotans22 bereits mit der Widersetzung 
gegen seinen Befehl verloren und ist in diesem Akt „Mensch" gewor
den. Insofern ist es nicht nur reiner Zynismus, wenn Wotan sagt: 
„Nicht - straf ich dich erst: deine Strafe schufst du dir selbst. Durch 
meinen Willen warst du allein: gegen ihn doch hast du gewollt. (...) 
Was sonst du warst, das sagte dir Wotan: was jetzt du bist, das sage 
dir selbst! Wunschmaid bist du nicht mehr; Walküre bist du gewesen: 
- nun sei fortan was so du noch bist!" {Walküre, S. 93) So liegt wohl 
lediglich die Umsetzung der Strafe noch in Wotans Macht und auch 
sie ist eigentlich nur die Konsequenz des von ihm etablierten Herr
schaftssystem, das für die Frau nur die Rolle der unterwürfigen Haus
frau kennt: „dem herrischen Manne gehorcht sie fortan, am Herde 
sitzt sie und spinnt, aller Spottenden Ziel und Spiel." 

Betrachtet man das Geschehen unter diesem Aspekt, so gewinnt 
auch die Trauer Wotans in der Abschiedsszene einen Sinn. Läge es al
lein in Wotans Macht, Brünnhilde zu degradieren oder nicht, wäre 
diese Trauer reiner Zynismus. Das wäre eigenartig. Nicht zuletzt re
präsentiert Brünnhilde einen Teil Wotans. Mit ihrer Verbannung und 
Erniedrigung trifft er sich also letztlich selbst. Die äußere Notwendig
keit fordert somit ein weiteres Tribut von ihm. In ihr vollzieht sich je
doch auch sein Schicksal. Was Wotan vorgab zu wollen, hat Brünnhil
de wirklich ausgeführt, indem sie auf ihren göttlichen Status 
verzichtete. Damit nimmt sie auch Wotans Geschick im Siegfried und 
in der Götterdämmerung vorweg. Doch selbst dort bleibt er noch zu
tiefst ambivalent. 

Auch im Fall von Wotans Freiheit ergibt sich ein Doppelbild: be
trachtet man ihn so, wie er auf der Bühne im Rheingold und in der 
Walküre präsent ist, könnte er unfreier kaum sein. Er ist ein Getriebe
ner, der sich im Geflecht der äußeren Notwendigkeit verwirrt, das er 
selbst dereinst einrichtete. Es verhält sich also gerade umgekehrt wie 
bei Siegmund und Sieglinde oder Brünnhilde, die im sichtbaren Voll
zug ihrer Handlungen Freiheit entwickeln und im abstrakten Bezug 
zu Wotans Plänen als Unfreie erscheinen. Es gibt jedoch noch einen 
anderen Wotan, oder besser gesagt: eine Idee von einem Wotan, dem 
man mehr Freiheit zuschreiben könnte. Doch dieser bleibt als Person 
auf der Bühne absent und wird nur als Phantasma im Verweis sicht-

nis nehmen: „Von der Abwendigen wend' ich mich ab; nicht wissen darf ich, was sie 
sich wünscht: die Strafe nur muß vollstreckt ich sehn." 
„Wunschmädchen" ist hier wohl durchaus ambig zu verstehen: sowohl ethymolo» 
gisch abgeleitet von „Wusc" für Wotan als auch als Mädchen, das Wotans „Wün
sche" im wörtliche Sinn erfüllt. 
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bar.23 Dieses Phänomen beschrieb schon Thomas Mann pointiert: 
„Was ist der dramatische Wotan, den wir im ,Rheingold' auf der Büh
ne sahen, verglichen mit dem epischen in Sieglindes Erzählung mit 
dem Hut?"24 

Worin nun besteht die Freiheit des abwesenden Wotan? Sie besteht 
in der Einsicht in das tiefe Unrecht seiner Herrschaft und der daraus 
erwachsenden Zustimmung zu seinem notwendigen Untergang. Das 
freilich ist nicht wirklich die Haltung des „empirischen" Wotan. Sei
ne trotzige Akzeptanz des Endes ist mehr aus der Aussichtslosigkeit 
der Situation geboren als aus der Einsicht in das von ihm begangene 
Unrecht. Auch diese Struktur kann man als Vexierbild bezeichnen, 
aber es ist ein Vexierbild der besonderen Art: es besteht aus einem 
sichtbaren und einem unsichtbaren Teil, der nur als Vorstellung oder 
Idee existiert. 

4.3 Freiheit als Bedingung der Produktion 
und Rezeption des Kunstwerks der Zukunft 

Das Freiheitsproblem wird aber nicht nur auf der Ebene der handeln
den Figuren thematisiert. Es betrifft vielmehr auch die Kunst selbst, 
die - wie die Analyse von Wagners theoretischen Schriften zeigte -
zur Befreiung der Menschheit beitragen solL Diese emanzipatorische 
Aufgabe führt allerdings zu einem Paradox, das sich in ähnlicher Wei
se bei der aufklärerischen Erziehung zu Freiheit und Mündigkeit 
zeigt: Wie kann man jemanden dahingehend beeinflussen, dass er ei
nes Tages in der Lage ist, selbst freie Entscheidungen zu fällen? 

Dieses Paradox hat zwei Aspekte. Der erste ist: Wie kann aus ei
nem Unfreien ein Freier werden? In Bezug auf Wagner heißt das: Wie 
konnte er den „Unfreien" seiner Zeit mit Hilfe der Kunst die Idee ih
rer Befreiung nahe bringen? Die zweite und bedeutendere Schwierig
keit ist jedoch: gleicht nicht die Kunstrezeption der Erziehung auch 
insofern, als beide den Rezipienten bzw. Schüler versuchen zu mani
pulieren? Das aber wäre ein Schlag ins Gesicht der emanzipatori-
schen Kunstauffassung. Die naheliegende Möglichkeit, den daraus 
entstehenden Schaden zu vermeiden, ist: das Kunstwerk der Willkür 
des Künstlers zu entziehen. Zu diesem Zweck betont Wagner einer
seits die aktive Rolle des Rezipienten im Rezeptionsprozess: „Eine 

Vgl. R. Klein: Der sichtbare und der unsichtbare Gott. Versuch über Wotan. S. 103. 
Th. Mann: Wagner und unsere Zeit. Aufsätze - Betrachtungen - Briefe. Frank
furt/M. 1983, S. 13. 
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solche ahnungsvolle Stimmung hat der Dichter uns zu erwecken, um 
aus ihrem Verlangen heraus uns selbst zum notwendigen Mitschöpfer 
des Kunstwerks zu machen." (O&D S. 344) Zweitens soll das Kunst
werk den „Gang der Sache selbst" (wie Hegel es formulieren würde) 
in vivo darstellen und nicht mehr nur eine willkürliche Auffassung des 
Künstlers. Dann wäre es nicht mehr adäquat, von einer Manipulation 
zu sprechen. Das Kunstwerk muss also die Kluft zum Leben überwin
den, so dass es gewissermaßen den Status der empirischen Evidenz 
für das Dargestellte erhält.25 Wenn das gelingt, kann sich der Rezipi-
ent mit eigenen Augen von seiner Wahrheit überzeugen, ohne einer 
willkürlichen Manipulation durch den Künstler ausgesetzt zu sein. 

Um diesen Effekt zu erreichen, gibt es nur einen Weg: das Gesche
hen auf der Bühne darf keine Theatermaschinerie mit leblosen Figu
ren sein, sondern es muss zu wirklichem Leben erweckt werden. Der 
Künstler wird so vor dieselbe Aufgabe gestellt, wie einst im Mythos 
Prometheus, der aus Ton Lebewesen schuf: Wie sind diese Geschöp
fe zu selbständigem Leben, Denken und Fühlen zu erwecken? Diese 
Herausforderung hat für Wagner bisher noch kein Künstler bewältigt, 
nicht einmal Shakespeare und Beethoven, die dem Ideal am nächsten 
kamen: 

Die Tat des alleinigen Shakespeare, die ihn zum allgemeinen Menschen, 
zum Gotte machte, ist doch nur die Tat des einsamen Beethoven, die ihn 
die Sprache der künstlerischen Menschen der Zukunft finden ließ: erst 
wo diese beiden Prometheus - Shakespeare und Beethoven - sich die 
Hand reichen; wo die marmornen Schöpfungen des Phidias in Fleisch 
und Blut sich bewegen werden; wo die nachgebildete Natur, aus dem en
gen Rahmen der Zimmerwand des Egoisten, in dem weiten, von war
mem Leben durchwehten, Rahmen der Bühne der Zukunft sich ausdeh
nen wird, - erst da wird, in der Gemeinschaft aller seiner 
Kunstgenossen, auch der Dichter Erlösung finden. (Das Kunstwerk der 
Zukunft, S. 110) 

Dieses Zitat deutet eine Vielfalt von Aspekten an, deren wichtigstem 
wir uns nun zuwenden wollen: dem Verhältnis von Dichtung und Mu
sik. Das Problem von Dichtung/Sprechtheater und Musik ist, dass 
beide getrennt voneinander es nicht schaffen, die marmornen Gestal
ten des Phidias zu beleben und zu beseelen (um im Bild zu bleiben), 

Was allerdings ein neues Problem heraufbeschwört, nämlich wie das noch nie Da
gewesene darzustellen ist: „Der Dichter, der nun den Kampf der Individualität ge
gen den Staat darzustellen hatte, konnte daher nur den Staat darstellen, die freie In
dividualität aber bloß dem Gedanken andeuten" (O&D S. 205) 
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also dem Kunstwerk Leben einzuhauchen. Insbesondere für den 
Dichter besteht darin ein unüberwindliches Hindernis: „Der egoisti
sche Dichter kann durch seine Absicht mechanische Puppen sich be
wegen lassen, nicht aber aus Maschinen wirkliche Menschen zum Le
ben bringen." (Das Kunstwerk der Zukunft, S. 11) 

Erst im Zusammenspiel mit der Musik sieht Wagner eine Möglich
keit, dieser Schwierigkeit zu begegnen: die primär den Verstand an
sprechende Dichtkunst soll ergänzt und erweitert werden durch die 
Gefühlssprache der Musik. Diese hingegen erfährt dadurch eine nä
here Bestimmung ihres Ausdrucks, also ebenfalls eine Erweiterung 
ihrer natürlichen Grenzen. Denn nur im Zusammenspiel mit der Wort
sprache taugt die Tonsprache der Musik zur Darstellung plastischer 
Individualität.26 Dabei sollen sich Musik und Dichtung nicht bloß er
gänzen, sondern schlussendlich mündet die Vereinigung beider in der 
Aufhebung des Unterschieds von Ausgedrücktem (dichterische Ab
sicht) und Ausdrucksmittel (musikalische Form). Auf diese Weise, so 
hofft Wagner, ließe sich der alte prometheische Traum von der Über
brückung der Kluft zwischen Kunst und Leben, vom Mechanismus 
zum Organismus, verwirklichen: 

Ist die dichterische Absicht - als solche noch vorhanden und merklich, 
so ist sie im Ausdrucke des Musikers noch nicht untergegangen, d.h. ver
wirklicht; ist aber der Ausdruck des Musikers - als solcher noch kennt
lich, so ist er auch von der dichterischen Absicht noch nicht erfüllt; und 
erst wenn er in der Verwirklichung dieser Absicht als ein Besonderes, 
Merkliches untergeht, ist weder Absicht noch Ausdruck mehr vorhan
den, sondern das Wirkliche, was beide wollten, ist gekonnt, und dieses 
Wirkliche ist das Drama, bei dessen Vorführung wir weder an Absicht 
noch Ausdruck mehr erinnert werden sollen, sondern dessen Inhalt als 
eine, vor unserem Gefühle als notwendig gerechtfertigte, menschliche 
Handlung uns unwillkürlich erfüllen soll. (O&D S. 368) 

Das Projekt des Prometheus scheint also vom Künstler der Zukunft 
vollendet zu werden, der Dichtung und Musik zusammenführt. 

In diesem Ideal zeigt sich eine erstaunliche Parallelität zu Wotans 
Vorhaben in der Walküre. Das Resultat bewusster Planung soll wie 
das Ergebnis spontaner und freier Prozesse erscheinen. Es liegt also 
nahe, Wotan als allegorischen Stellvertreter des Künstlers der Zukunft 
zu betrachten; nicht zuletzt hat Wotan auch die den Künstler aus
zeichnende Einsicht in den notwendigen Untergang staatlicher Herr
schaft. Das Vorhaben des Künstlers trifft somit aber auch auf dassel
be Hindernis, wie Wotans Realisierung seines großen Gedankens: 

26 Vgl. O&D s. 355. 
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„(...) denn selbst muß der Freie sich schaffen - Knechte erknet' ich 
mir nur!44 

Ich möchte dieser Allegorie nun ein wenig genauer nachspüren. 
Wenn Wotan allegorisch für den Künstler der Zukunft steht, so drängt 
es sich auf, in Siegmund und Sieglinde Allegorien für die dichterische 
Wortsprache und die Tonsprache der Musik zu sehen. Dafür gibt es 
auch sachliche Anhaltspunkte, beispielsweise die Metapher der Spie
gelung im Wasser. Diese Metapher legt Wagner sowohl Sieglinde in 
den Mund, um den Wiedererkennungseffekt der Geschwister zu be
schreiben, er verwendet sie aber auch in fast gleichlautender Formu
lierung in Oper und Drama, zur Darstellung der Spiegelung der Dich
tung in der Musik durch die Melodie: 

Sieglinde: Jene horizontale Ausdehnung, als Oberflä-
Im Bach erblickt' ich che der Harmonie, ist aber die Physiogno-
mein eigen Bild - mie derselben, die dem Auge des Dichters 
und jetzt gewahr' ich es wieder: noch erkennbar ist: sie ist der Wasserspie-
wie einst dem Teich es enttaucht, gel, der dem Dichter noch sein eigenes Bild 
bietest mein Bild mir nun du!" zurückspiegelt, wie er dies Bild zugleich 
(Die Walküre, S. 29) auch dem beschauenden Auge desjenigen, 

an den der Dichter sich mitteilen wollte, 
zuführt. [...]Jenes wogende Spiegelbild ist 
die Melodie. In ihr wird der dichterische 
Gedanke zum unwillkürlich ergreifenden 
Gefühlsmomente, wie das musikalische 
Gefühlsvermögen in ihr die Fähigkeit ge
winnt, sich bestimmt und überzeugend, als 
scharf begrenzte zu plastischer Individuali
tät gestaltete menschliche Erscheinung 
kundzugeben." (O&D S. 293 f.)27 

Wagner assoziiert gemeinhin die Musik mit dem „gebärenden" Weib
lichen, die Dichtung aber mit dem „zeugenden" Männlichen.28 Im 
vorliegenden Kontext bedeutet das: Siegmund steht als Realisierer 
von Wotans großem Gedanken allegorisch für die dichterische Ab
sicht. Erst durch die Begegnung mit Sieglinde, Vertreterin des musi
kalischen Elements, gelingt es ihm, sich ein Stück weit von seiner 
vorprogrammierten Rolle zu emanzipieren und jenes Freiheitsmo
ment zu entwickeln, über das wir bereits gesprochen haben. 

Die Synthese von beidem, dichterischer Absicht und musikalischer 
Form, ist die Melodie, in der sich auch das Wesen der Musik erst voll 

27 Vgl. auch O&D S. 391. 
28 Vgl. O&D S. 118 ff. 
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verwirklicht. Wiederum erläutert Wagner diesen Prozess am Beispiel 
der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau: 

„Die Musik ist ein Weih Die Natur des Weibes ist die Liebe: aber diese 
Liebe ist die empfangende und in der Empfängnis rückhaltlos sich hin
gebende. Das Weib erhält volle Individualität erst im Moment der Hin
gebung. Es ist das Wellenmädchen, das seelenlos durch die Wogen sei
nes Elementes dahinrauscht, bis es durch die Liebe eines Mannes erst 
die Seele empfängt." (O&D S. 118)29 

Das Spiegelbild, das Sieglinde im Wasser sieht, steht allegorisch für 
die Melodie und diese wiederum symbolisiert die menschliche Besee
lung des Kunstwerks: 

Der Mensch, den die Musik herstellen wollte, war in Wirklichkeit aber 
nichts anderes als die Melodie, d.h. das Moment bestimmtester, überzeu
gendster Lebensäußerung des wirklichen lebendigen, inneren Organis
mus der Musik. (O&D S. 112) 

Musikalisch findet die Melodie ihren Niederschlag im Lenzeslied, das 
eine der auch für den Laien sangbar erscheinenden Passagen des 
Rings enthält.30 Vielleicht soll das auf den Ursprung der Melodie aus 
dem Volkslied hinweisen, der für Wagner Garant ihrer Natürlichkeit 
und Wahrheit ist. Wird die Melodie aus diesem Kontext herausgeris
sen, so kann auch sie kein lebendiges Gefühl mehr erzeugen: 

War jene Volksmelodie die äußere Gestalt des Menschen, so zogen die 
Opemkomponisten diesem Menschen gewissermaßen seine Haut ab, 
und bedeckten mit ihr einen Gliedermann, wie um ihm menschliches 
Ansehen zu geben: sie konnten hiermit höchstens nur die zivilisierten 
Wilden unseres halbhinschauenden Operapublikums täuschen. (O&D 
S. 113) 

Nur durch die Vereinigung von Musik und Dichtung kann die Melo
die daher die entscheidende Grenze überwinden und aus dem unbe
lebten Artefakt ein lebendiges Kunstwerk machen. 

Freilich ist gerade dieser Versuch, die Differenz von Kunst und Le
ben einzuebnen im höchsten Grad manipulativ, weil er letztlich - wie 

Hier liegt einmal ein Bezug zu den Rheintöchtern, ewige Mädchen, die die Liebe 
nicht kennen. Andererseits aber auch zu Sieglinde, die von Siegmund mit den Attri
buten der Musik charakterisiert wird, so durch ihr „Wellenhaar" oder durch den mu
sikalischen Aspekt ihrer Rede „0 lieblichste Laute/denen ich lausche!" Sieglinde 
hingegen bewundert an Siegmund die „offene Stirn", also Sinnbild des Verstandes. 
Diesen Eindruck unterstützt die Entstehungsgeschichte des Lenzeslieds, das Wagner 
auf einem Morgenspaziergang dem österreichischen Schriftsteller Hermann Rollett 
vorgesungen haben soll (vgl. 0. Strobel: ,Winterstürme wichen dem Wonnemond'. 
Zur Genesis von Siegmunds Lenzgesang. In: Bayreuther Blätter 53 (1930), S. 126). 
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Adorno richtig erkannte - nur durch eine Täuschung ins Werk zu set
zen ist: 

Je weiter die Technifizierung des Kunstwerks, die rationale Planung der 
Verfahrensweise und damit der Wirkung fortschreitet, um so ängstlicher 
ist seine Musik darauf bedacht, als spontan, unmittelbar, naturhaft zu er
scheinen und den verfügenden Willen zu verstecken,31 

Nicht zuletzt gehört diese Tendenz auch zu den Elementen der totali
tären Ästhetisierung des Lebens und der Politik, in deren Nähe Wa
gner immer wieder gerückt wird.32 

Doch bevor man diesen Vorwurf erhebt, ist Wotans Scheitern auch 
in der allegorischen Lesart zu berücksichtigen. Es deutet darauf hin, 
dass Wagner nicht den Anspruch erhob, jenes Kunstwerk der Zukunft 
im Ring verwirklicht zu haben. Dafür könnte man die von Wotan und 
Wagner geteilte Situation verantwortlich machen: beide befinden sich 
auf der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, dessen Repräsentanten sie 
aber nicht sind. Die Revolution hat noch nicht stattgefunden, also sind 
die Bedingungen für die Realisation des Kunstwerks der Zukunft 
noch nicht gegeben. Man kann darin aber auch einen grundlegende
ren Zweifel Wagners gegenüber der Möglichkeit der Kunst der Zu
kunft sehen. Die Schwierigkeiten, in die sich seine Konzeption der 
Kunst der Zukunft hinsichtlich ihrer emanzipatorischen Funktion 
bringt, sind ihm dann nicht verborgen geblieben. 
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