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Zu einer konzertanten Aufführung des „Rheingold“ am 23.06.2006 in der Berliner 
Philharmonie schrieb Holger Noltze über den „Anfang einer Welt“: 
 
 
Über die Entstehung der Welt gibt es verschiedene Theorien und Geschichten. In der 
Kosmogonie nach Richard Wagner beginnt die Welt mit einem über vier Takte allein 
gehaltenen Es der Kontrabässe; im fünften Takt kommt ein Fagott-B dazu. Das Ganze zwölf 
Takte, pianissimo, nichts weiter. Dann Hörner, sie formulieren eine Aufwärtsbewegung. Die 
ältere Wagnerforschung nennt dies „Werde-Motiv“. Die Hornstimmen vermehren sich 
kanonartig, bevor die Streicher fast unmerklich in eine „ruhig heitere“ Wellenbewegung 
übergehen. Ein All-Präludium in Es-Dur, in sich ruhende und doch fließende Dreiklangs-
Statik, über 136 Takte geschieht hier zugleich ganz wenig und sehr viel, bis dann in vier 
Klarinetten-Läufen ein Auftauchen aus dem Nichts suggeriert wird: „Volles Wogen der 
Wassertiefe“ vermerkt die Partitur; in diesem Moment soll der Vorhang aufgezogen werden. 
Alles Leben kommt aus dem Wasser, so auch bei Wagner, dessen Rheintöchter noch halb 
Natur sind. Sie wiegen sich in den Wogen des Rheins, der hier übrigens „von rechts nach 
links zu strömt“ – also vom Linksrheinischen her gesehen wird. Auch die Sprache der 
Wasserwesen ist noch ganz nah am Elementaren: ihr „Wallala weiala weia“ klingt wie 
unschuldiges Lallen: „So schnellen sie gleich Fischen von Riff zu Riff, scherzend und 
lachend.“ […] 
 
Dass die Geburt einer Welt aus Musik nicht ohne Bauchschmerzen vonstatten gehen kann, 
leuchtet ein. Bei Wagner war es „Dysenterie“, Übelsein als Folge des Genusses von Speiseeis. 
Im September 1853 fuhr er zum ersten Mal nach Italien. Über Turin gelangte er nach Genua: 
„Hier schien mir nun allerdings das ersehnte Wunder aufgehen zu wollen“, erzählt er in seiner 
Autobiografie. „Ich fühlte mich einige Tage in wahrhaftem Rausche; wohl war es aber meine 
große Einsamkeit mitten unter diesen Eindrücken, welche mir alsbald wieder das Fremdartige 
dieser Welt, und daß ich in ihr nie heimisch sein würde, zu Empfindung brachte.“ Wagners 
Italienerlebnis versetzt ihn in einen Zustand gesteigerter Rezeptivität, doch auf den Rausch 
folgt die Erschöpfung: „Da sich, namentlich infolge des unvorsichtigen Genusses von 
Gefrorenem, sehr bald die Dysenterie bei mir einstellte, trat in mir plötzlich auf die erste 
Exaltation eine vollkommen entmutigende Abspannung ein. Ich wollte dem ungeheueren 
Geräusche des Hafens, an welchem ich wohnte, entfliehen, um die äußerste Stille 
aufzusuchen, und glaubte mich durch einen Ausflug nach Spezia retten zu müssen, wohin ich 
nach acht Tagen mit dem Dampfschiff abging. Auch diese nur eine Nacht dauernde Fahrt 
wurde mir durch heftigen konträren Wind sogleich wieder zu einem peinlichen Abenteuer 
gestaltet. Meine Dysenterie vermehrte sich durch Seekrankheit, und im allererschöpftesten 
Zustande, kaum mich fortzuschleppen fähig, suchte ich in Spezia den besten Gasthof auf, 
welcher zu meinem Schrecken in einer engen geräuschvollen Gasse lag. Nach einer in Fieber 
und Schlaflosigkeit verbrachten Nacht zwang ich mich des andren Tages zu weiteren 
Fußwanderungen durch die hügelige, von Pinienwäldern bedeckte Umgegend. Alles erschien 
mir nackt und öde, und ich begriff nicht, was ich hier sollte. Am Nachmittage heimkehrend, 
streckte ich mich todmüde auf ein hartes Ruhebett aus, um die langersehnte Stunde des 
Schlafes zu erwarten. Sie erschien nicht; dafür versank ich in eine Art von somnambulem 



Zustand, in welchem ich plötzlich die Empfindung, als ob ich in ein stark fließendes Wasser 
versänke, erhielt. Das Rauschen desselben stellte sich mir bald im musikalischen Klange des 
Es-dur-Akkordes dar, welcher unaufhaltsam in figurierter Brechung dahinwogte; diese 
Brechungen zeigten sich als melodische Figurationen von zunehmender Bewegung, nie aber 
veränderte sich der reine Dreiklang von Es-dur, welcher durch seine Andauer dem Elemente, 
darin ich versank, eine unendliche Bedeutung geben zu wollen schien. Mit der Empfindung, 
als ob die Wogen jetzt hoch über mich dahinbrausten, erwachte ich in jähem Schreck aus 
meinem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, daß das Orchester-Vorspiel zum ›Rheingold‹, wie 
ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau hatte finden können, mir aufgegangen war; 
und schnell begriff ich auch, welche Bewandtnis es durchaus mit mir habe: nicht von außen, 
sondern nur von innen sollte der Lebensstrom mir zufließen.“ 
 
Eine Inspirationslegende, wie es bei Wagner nicht wenige gibt. Sie erzählt, wie der 
Komponist erst an eine Art physisch-psychischen Nullpunkt gelangen muss, um dann das 
Rheingold-Vorspiel aus innersten Tiefen zu empfangen, die Initialzündung für das 
Riesenwerk: „Sogleich beschloß ich nach Zürich zurückzukehren und die Komposition 
meines großen Gedichtes zu beginnen.“ – Die Forschung hat Wagners Bericht, wie so vieles 
in Mein Leben, relativiert. Natürlich ist ihm das Vorspiel nicht in einem einzigen Moment 
„aufgegangen“, natürlich folgte dem somnambulen Nachmittag von La Spezia noch manche 
Arbeit am Detail. Von Interesse ist aber der Akt der Stilisierung selbst: Empfang der Idee im 
Halbschlaf, aber „nicht von außen“: Italien, Landschaft, Meer und Bauchweh, hervorgerufen 
durch Speiseeis, bewirkten nur die Nervenreizung, der eigentliche „Lebensstrom“ fließt aus 
inneren Quellen. 
 
Als Vor-Vorgeschichte tönt es aus tiefsten Gründen herauf, genial verbindet Wagner in seiner 
Ur-Musik Zuständlichkeit mit Entwicklung; das Bild dafür ist die Welle, „es“ strömt, aus 
einer Vor-Zeit, die noch keine Politik kennt. […] 
 
 
http://www.berliner-philharmoniker.de/forum/programmhefte/details/heft/anfang-einer-welt/ 
Interessant auch, z.B. zur Tonart Es-Dur: http://home.arcor.de/christoph_gaiser/rheing.pdf 


