
Essen: SIEGFRIED am 8. November 2009 

Wie vor einigen Jahren in Stuttgart hat sich das Aalto-Musiktheater Essen darauf eingelassen, 
Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ von vier verschiedenen Regisseuren 
neuinszenieren zu lassen. Das Essener „Ring“-Projekt ist mit diesem Konzept bisher gut 
gefahren. Nach dem ebenso spannenden wie einfallsreichen, gelegentlich aber die Grenzen 
des guten Geschmacks streifenden „Rheingold“ von Tilman Knabe setzte Dietrich Hilsdorf 
mit seiner „Walküre“ im Mai einen Markstein in Sachen Wagner im laufenden Jahr -  sicher 
eine der besten Produktionen des „1. Tags“ der Tetralogie in der jüngeren Vergangenheit. 
Nun geht ja den Regisseuren, die den gesamten Zyklus erarbeiten, bisweilen im „Siegfried“ 
die Phantasie aus, sodass dieses Scherzo des „Ring“ allzu oft eine Hängepartie wird. Gerade 
das sollte man aber bei einem neuen Regisseur für den „Siegfried“ nicht erwarten. Und doch 
war diese gewisse Ratlosigkeit auch bei ANSELM WEBER festzustellen, seit der Spielzeit 
2005/06 Intendant des Schauspiel Essen und Regisseur des neuen Essener „Siegfried“, mit 
dramaturgischer Beratung durch BETTINA BARTZ . 

Im Vergleich zu den beiden Werken davor konnte diese Inszenierung nicht recht überzeugen, 
obwohl RAIMUND BAUER ein ebenso imposantes wie opulentes Bühnenbild schuf und 
BETTINA J. WALTER  einige gute Ideen bei der Gestaltung der Kostüme hatte. Die enorme 
Dimensionierung der Bühnenbilder der „Ring“-Neuproduktion des Aalto-Musiktheaters ist 
gewissermaßen ihr Erkennungszeichen und schafft damit so etwas wie eine optisch-
konzeptionelle Klammer um 
diesen „Ring“, obwohl er eben 
bisher von drei verschiedenen 
Regisseuren inszeniert wurde. 
Darin liegt sicher eine Stärke 
der Produktion. Leider gelingt 
es Weber im Gegensatz zu 
seinen beiden Vorgängern 
nicht, trotz guter Personenregie 
dramaturgische Schärfe und 
Stringenz zu entwickeln. 
Sicher ist sein Ansatz, den 
Mythos, der gerade im 
„Siegfried“ durch die Fafner-
Sphäre musikalisch und 
szenisch stark zur Geltung 
kommt, in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken, um so globale Vorgänge, die zur 
Entstehungszeit des Werkes wie heute Angst machen, zu veranschaulichen. So lässt er vor 
Beginn an Siegfried und Mime auf dem riesigen schuppigen Rücken des Drachen herum 
turnen. Zunächst einmal ein eindrucksvolles Bild, das eine unwirtlich gewordene Welt 
symbolisieren soll, eine zerstörte Natur voller unterirdischer Gefahren. Es soll ein böses 
Märchen entstehen. So weit so gut. Die Schwertschmiedung gelingt szenisch ansprechend. 
Immer wieder schafft die gute Lichtregie von DIRK BECK Stimmungen intensivierende 
Effekte.  

RAINER M ARIA RÖHR, der Loge des Essener „Ring“, gestaltet einen beeindruckenden Mime, 
voller Angst und umtriebiger Nervosität. Zu Beginn klingt seine Stimme etwas zu kopflastig, 
auch zu wenig tenoral. Sie ist nicht groß, wird im weiteren Verlauf des 1. Aufzugs aber 
intensiver. Röhr gelingen hier auch einige gute Höhen. Eine gewisse Komödiantik, vom 
Regieteam bewusst akzentuiert, macht sich in diesem Ambiente gut und unterstreicht das 
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kindliche Gemüt Siegfrieds in seinen noch unreifen Tagen. So bewegt sich der Wanderer wie 
ein schwarzer Papageno mit Rabenfedern behangen immer wieder über die Szene, und Mime 
scheint aus dem berühmten Fritz Lang Film entliehen zu sein. Dazwischen liegen allerlei 
profane Gegenstände des Alltags im Drachen-Geschuppe herum - ein mittlerweile immer 

wiederkehrendes Mittel, den Mythos mit der Banalität des heutigen 
Alltagslebens zu konterkarieren.  In gewisser Weise hat das Tankred 
Dorst ja auch in seinem Bayreuther „Ring“ gemacht - ohne damit 
nachhaltig zu beeindrucken. ALMAS SVILPA , schon im „Rheingold“ 
als Wotan unterwegs, verkörpert den Wanderer im Federkleid. Wenn 
ihm auch die gesangliche Linienführung des Wanderers besser liegt 
als der teilweise expressive Parlando-Stil des „Rheingold“-Wotan, so 
bleibt Svilpa in dieser Rolle doch (noch) ein stimmliches 
Leichtgewicht. Zwar gelingen ihm die höheren Lagen der Partie recht 
gut, es fehlt aber einfach an bassbaritonaler Tiefe - eher ein Almaviva 
als Wanderer. 

Die Szene Anselm Webers und Raimund Bauers verliert schnell an 
Spannung, wenn sich der „Drachenkampf“ im 2. Aufzug als leichtes Erdbeben mit 
Dampfentweichung aus Erdspalten entpuppt und der Wanderer anschließend mit einem 
Vogelbauer über die Bühne hüpft, um seinen Enkel zum Walküren-Felsen zu weisen. Hier 
besticht aber die entzückende und ebenso gut zwitschernde CHRISTINA CLARK  als Waldvogel 
im schwarzen Cocktail-Kleid von der Seite - ein wahrer Blickfang. Leider klingt der an sich 
stimmlich gute MARCEL ROSCA als Fafner durch eine arge Übersteuerung verzerrt und 
verliert damit viel von seiner Durchschlagskraft als möglicher Vermittler des Fürchtens. Der 
bewährte OSKAR HILLEBRANDT  sorgt in diesem Aufzug für eine erstklassige Charakterstudie 
des Alberich, mit blendenden heldenbaritonalen Höhen, aber auch mit einer ins Charakterfach 
weisenden Tongebung, die für den Zwergenfürst ideal erscheint.  

Gänzlich daneben geht die so großartige 1. Szene des 3. Aufzugs, in der man den Wanderer, 
nun mit einem modernen Alltagsanzug in der Gegenwart angekommen, vor dem Vorhang mit 
ein paar Plastikstühlen und einem Strauss Rosen hantieren sieht. Er befindet sich offenbar im 
Wartezimmer Erdas. Dieser szenische Fehlgriff konnte nur durch die erstklassige stimmliche 
und - trotz der wenigen Gesten - auch eindrucksvollen darstellerischen Leistung von LJUBOV 

SOKOLOVA  gerettet werden. Sie 
war schon im „Rheingold“ eine 
unglaublich tiefgründige 
afrikanische Urmutter. Sokolova 
verströmt einen wunderbar 
klangvollen Alt, der manchmal 
an die großen Erdas des 
Neubayreuth erinnert, wie Marga 
Hoeffgen. Längst müsste man 
diese Sängerin aus dem Ural 
auch an ganz großen Häusern 
hören. Ljubov Sokolova macht 
deutlich, dass es durchaus etwas 
für sich hat, die Erda mit einem 
Alt und nicht, wie in den letzten 
Jahren fast immer, mit einem Mezzo zu besetzen. Dass Brünnhilde schließlich vor einer 
Marslandschaft, die stark an Christine Mielitz’ Wiener „Parsifal“ erinnert, auf einem 
glühenden Meteoriten vom Schürboden einschwebt, mag ja eine nette Idee sein, wirkt jedoch 
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etwas zu plakativ und effektheischend. Die finnische Sopranistin K IRSI TIIHONEN  überzeugt 
mit einer wohlklingenden farbigen Stimme und bester Diktion. Die drei „H's“ im Finale 
gelingen bestens, mit dem „hohen C“ am Schluss hapert es etwas. Aber das macht der guten 
Leistung dieser als Brünnhilde kaum bekannten Sängerin keinen Abbruch. Der 
niederländische Tenor JOHNNY VAN HAL  sang die Titelpartie. Er spielt den Siegfried als 
überaus sympathischen Burschen, ist von hohem Wuchs und sehr spielfreudig, stark auch in 
der Mimik - optisch eigentlich eine Idealfigur für diese Rolle. Van Hal verfügt auch über eine 
wohlklingende und geschmeidige Tenorstimme, die ihre Stärken klar im lyrischen Register 
hat. Allein, wie schon bei seinem Siegfried in Riga, bekommt er es im Laufe des Abends und 
zumal im 3. Aufzug immer mehr mit Konditionsschwierigkeiten zu tun. Am Ende ist er 
hörbar um die richtige Intonation der Spitzentöne bemüht, bis ihm bei „Jetzt lock ich ein 
liebes Gesell!“ die Stimme versagt. Ein Heldentenor ist er sicher nicht. 

Der eigentliche Star des 
Abends stand aber am 
Pult der ESSENER 

PHILHARMONIKER .  
GMD STEFAN SOLTESZ  
lässt die Philharmoniker 
wieder mit der für diesen 
„Ring“ schon 

charakteristisch 
gewordenen Leichtigkeit, 
Transparenz und 
bisweilen fast 

kammermusikalisch 
wirkenden Klangästhetik 
musizieren. So wirkt der 
Mythos im Bühnenbild 

Raimund Bauers dennoch leicht und auf die Spannungsebene der agierenden Individuen 
herabgeholt. Das Vorspiel zum 2. Aufzug besticht durch einen wunderbar vollen Klang, der 
das mythisch verklärte Schlafens des Drachen Fafner hörbar macht, ohne in hohles Pathos 
abzugleiten. Herrlich wabern hier die Celli, aber auch die Violinen und Bratschen lassen 
immer wieder ihr exzellentes Niveau erklingen. Leider haben die Bläser nicht nur gute 
Momente. So setzt sich Siegfrieds Hornruf nicht wesentlich von seinen vorherigen Versuchen 
am Rohr ab, und im Vorspiel zum 3. Aufzug gibt es einen heftigen, hier selten dazu hörenden 
Trompetenschmiss. Aber das soll ja in den besten Familien vorkommen.  

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Aalto-Musiktheater mit seiner musikalischen Wagner-
Interpretation derzeit ganz oben in der ersten Liga spielt. Man kann gespannt sein, wie das 
alles in der „Götterdämmerung“ endet - „weißt du, wie das wird?“ 
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