
Richard Wagner: „Rheingold“ / Erste Szene 
– Unterrichtsideen – 

 
 
 
 
Zum Vorspiel 
 

1. Vor dem Hören: Da schreibt einer (mit Pausen) 28 Jahre lang an einem Bühnenstück. 
Für die Aufführung dieses Stückes baut er sich ein eigenes Theater. Er ist dagegen, 
dass sein Werk außerhalb dieses Hauses aufgeführt wird; abgehoben vom 
Theaterbetrieb soll es in einem Festspiel zur Aufführung gelangen. In seinem Stück 
geht es um das Schicksal von Göttern, Riesen, Zwergen und Menschen: Sein Stück 
beschreibt einen eigenen Kosmos, eine eigene Welt und will doch nichts weniger als 
ein Abbild unser eigenen Welt sein. 

 Wie kann ein solches Stück, mit einem solch ungeheuren Anspruch, anfangen?  
 Vor einer Oper wird meist eine Ouvertüre gespielt. Wie könnte die Ouvertüre zu 
 diesem Stück gestaltet sein? 
 

2. Nach dem Hören: Die Schülereindrücke werden sicherlich Bemerkungen zum Ein-
Akkord-Phänomen und zur immer fortschreitenden Belebung/Beschleunigung der 
Musik enthalten. Hieran könnte die Arbeit in (zwei) Gruppen anknüpfen. 

– Das „Vorspiel“ als Gestaltung des Anfangens, des Werdens, des Entstehens 
schlechthin. Entwicklung aus einem Ton, über den Quintton, die ersten Töne 
der Naturtonreihe. Zunächst ohne Metrum und Rhythmus, dann ruhiger 6/8-
Rhythmus, dann Achtel, dann Sechzehntel. Ständige Bewegung von unten 
nach oben, allmähliches Erfüllen des gesamten Klangraumes. Darstellung des 
Vorspiels in einer graphischen Notation. 

– Verbindung der Musik mit dem Bühnenbild der ersten Szene: Analogien 
zwischen der Gestaltung des Klangraums und des Bühnenraums, 
Wellenmotivik. Darstellung des Vorspiels als „Bühnenbildentwurf“ (ohne die 
Personen).  

 
Die Datei 2 enthält eine Analyse/Interpretation des „Rheingold“-Vorspiels mit einigen 
Hintergrundinformationen. 
 
 
 
 
 



Zum Text des ersten Bildes 
1. Gemeinsames Lesen der ersten Szene mit verteilten Rollen: 

Alberich – Woglinde – Wellgunde – Flosshilde – längere Szenenanweisungen 
Da der Text schwer zu lesen ist, sollte man vier oder fünf Schüler bitten, ihre Parts 
vorzubereiten. Eine PDF-Datei mit dem Text des „Rheingold“ findet sich z.B. unter 
http://www.operalib.eu/zpdf/rheingold_bn.pdf.  

2. Freies Gespräch über das Gelesene: Äußert eure Eindrücke! 
3. Daran anknüpfend organisiertes Gespräch über das Gelesene, inhaltlich: Ist das nur ein 

albernes Märchen? Nein, vielmehr wird eine bittere und immer wieder zu beobachtende 
menschliche Erfahrung in märchenhafter Weise dargestellt: Jemand, der liebebedürftig 
und liebebegierig ist (was ja legitim ist), wird abgewiesen, weil er hässlich ist; seine Liebe 
verwandelt sich seinerseits in Hass; er geht einen Umweg, um zwar nicht an Liebe, aber 
doch an Lust zu kommen, indem er sich Geld (Gold) beschafft und sich die, die ihn 
abwiesen, mit Hilfe des Geldes gefügig macht. Zentrales Zitat: „Erzwäng ich nicht Liebe, 
doch listig erzwäng ich mir Lust“. – Diese Interpretation liegt auf der Hand, wird aber in 
brillanter und allgemeinverständlicher Weise ausgeführt in George Bernard Shaws 
„Wagner-Brevier“. (Das Lesen des Shaw-Textes ist vielleicht als HA möglich, vielleicht 
aber unnötig oder kontraproduktiv.) 

4. Organisiertes Gespräch über die  gelesene Szene, formal: Was fällt in Wortwahl und 
Ausdrucksweise auf? Altertümliche Begriffe, verknappte Sätze, seltsame Konjunktiv-
formen, Stabreim... Wagner entwickelt eine Kunstsprache, die uns zwar heute in einigen 
Einzelheiten komisch vorkommt, die aber seinen künstlerischen Absichten durchaus 
diente: Weg von der Alltagssprache, Entwicklung einer eigenen Welt, eines eigenen 
Kosmos, daneben große Singbarkeit... (als Hilfe das Arbeitsblatt „Wagners merkwürdige 
Sprache“: Datei 3) 

 
 
Zu Text und Musik des ersten Bildes 
5. Gemeinsames Hören der ersten Szene: Was ist anders als z.B. in Mozarts „Zauberflöte“? 

(Oder in einer anderen Nummernoper, die die Schüler kennen. Konkrete Variante: Was ist 
aus Rezitativ und Arie geworden?) Für Schüler, die keinerlei Opernerfahrung haben, hilft 
vielleicht der Impuls: Wie verhalten sich Orchester und Singstimme zueinander? 
• rezitativische Behandlung der Singstimme bzw. sprachgerechte Deklamation des 

Textes, nur gelegentlich ariose Elemente 
• Orchester als Träger des musikalischen Zusammenhangs 
• fortlaufender Musikfluss statt einzelner Nummern (es gibt zwar eher rezitativische 

und eher ariose Abschnitte, aber diese sind nicht deutlich voneinander getrennt): → 
Wagners Fachausdruck: „unendliche Melodie“ 

6. Gemeinsame Überlegung: Wodurch entsteht nun eigentlich die Musik, der musikalische 
Zusammenhang? Falls Besserwisser nicht schon den Fachausdruck gebracht haben, ist 
hier auf den im Zusammenhang mit Wagners Musikdramen populärsten Fachausdruck 
hinzuweisen: → Leitmotiv 

7. Arbeitsmöglichkeit 1: Versucht, die in dieser Leitmotivtafel (Datei 4) abgedruckten 
Leitmotive in diesem Ausschnitt herauszuhören! (Vorher vorspielen oder üben; ein 
geeigneter Ausschnitt lässt sich leicht finden.) Dateien 5/6 

8. Arbeitsmöglichkeit 2: Beschreibe die verschiedenen Leitmotive (einschl. einer 
harmonischen Analyse)! Wieso sind sie für das, was sie „bedeuten“ sollen, geeignet? 

9. Arbeitsmöglichkeit 3: Musizieren verschiedener Leitmotive 
10. Arbeitsmöglichkeit 4: Analyse des Übergangs von der ersten zur zweiten Szene 

(Leitmotiv-Metamorphose) Dateien 7/8 
Allgemeine Informationen zum Begriff Leitmotiv: Datei 9 



Noch einmal zum Verhältnis von Orchester und Singstimme bzw. zur Auflösung von 
Rezitativ und Arie 
11. Etwa zeitgleich mit dem „Ring“ ist Verdis „Aida“, die die Trennung von Rezitativ und 
Arie noch im wesentlichen beibehält (scena ed aria). Ein gutes Beispiel ist die Szene und Arie 
des Radames aus dem ersten Akt. Ein Lückentext fasst die wesentlichen Arbeitsergebnisse 
zusammen: Datei 10. 
12. Der Meister selbst hat, durchaus für Schüler nachvollziehbar, seine Ideen zu Rezitativ und 
Arie dargelegt: Datei 12. 
13. Den Wagnerschen Sprechgesang sollten die Schüler nun selbst imitieren können, z.B. so:  
Datei 11. 
 
Nun sind alle für den Fortgang des Dramas, für den „Ring“ und für „Siegfried“, gerüstet... 
 
 
 


