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Mehr Präzision
Wer von uns hat in diesem Jahr nicht 
schon ein beherztes „Scheiß Wetter!“ 
herausgestoßseufzt. Doch so einfach 
sollte man es sich nicht machen, wie 
das Oberlandesgericht Köln verdienst-
vollerweise festgestellt hat: Die Formu-
lierung „Scheiß x“, arbeitete der Vorsit-
zende Richter Hubertus Nolte filigran 
heraus, sei „ein Rundumschlag“, aus 
dem nicht deutlich werde, was genau der 
Stoßseufzende auszusetzen habe. Zum 
Beispiel am Wetter.

Nun gut, ums das ging es nicht, son-
dern um ein T-Shirt mit der Aufschrift 
„Scheiß RTL“, wogegen RTL klagte und 
Recht bekam. Weil auf dem Wege des 
Rundumschlags die Marke als Ganzes 
verunglimpft werde. Gleichwohl musste 
Nolte einräumen: „Natürlich sehen wir 
auch, dass RTL Kritik hinnehmen muss.“ 
In nicht wenigen Formaten bediene sich 
der Kölner Sender schließlich selbst je-
nes Fäkal-Jargons, den er lieber nicht auf 
T-Shirts sehen will – in Verbindungen mit 
dem eigenen Kürzel. Dennoch müsse es 
dann schon etwas präziser sein.

„Scheiß RTL, weil da immer so gruseli-
ge Skripted Reality Formate wie ,Bauer 
sucht Frau‘ laufen und bei der ,Traum-
hochzeit‘ Nackte abgeschlabbert wer-
den“, das wäre juristisch in Ordnung ge-
gangen – wenngleich im Gegenzug die 
T-Shirt-Attraktivität entscheidend gelitten 
hätte. „Scheiß Wetter, weil es zu kalt ist 
und zu nass und zu dunkel und zu spät 
und zu windig und zu trostlos und über-
haupt – und man, weil es draußen zu un-
gemütlich zum Grillen ist, drinnen RTL 
gucken muss“, wäre also in Analogie 
auch auf der sicheren Seite. 

Das fällt zugegebenermaßen nicht so 
leicht von der Zunge. Aber wer wegen des 
„Scheiß Wetters“ belangt wird, bekommt 
es mit himmlischen Mächten zu tun und 
nicht nur mit einem Privatsender. kfm

TAGESTIPP

Heute geht der 18. MDR-Literaturwettbe-
werb in die letzte Runde. Aus mehr als 
2000 eingereichten Texten wählte die  
Vorjury sieben Finalisten aus. Ulrike Anna 
Bleier, Jan Fischer, Verena Güntner, Anja 
Kampmann, Ferdinand Schmalz, Tanja 
Schwarz und Peter Wawerzinek lesen ab 
19.30 Uhr, im Haus des Buches (Ge-
richtsweg 28) – live auf MDR Figaro.
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Karl-Heinz Steffens, Generalmusikdirektor 
der Deutschen Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz, übernimmt für den erkrankten 
Daniel Barenboim an der Mailänder Scala 
die musikalische Leitung der „Götterdämme-
rung“.
Der ungarische Schriftsteller Péter Esterhá-
zy hat gestern in Bremerhaven den Jeanette 
Schocken Preis erhalten. Der mit 7500 Euro 
dotierte Bürgerpreis für Literatur erinnert an 
die Bücherverbrennung der Nationalsozialis-
ten und an die Bremerhavener Kaufmanns-
frau Schocken, die 1941 deportiert und er-
mordet wurde.
Zum 700. Geburtstag Giovanni Boccaccios 
widmet das Düsseldorfer Goethe-Museum 
dem italienischen Dichter seit gestern eine 
Ausstellung. Bis zum 18. August präsentiert 
das Museum 100 Exponate.
Jubel zum Auftakt des 50. Theatertreffens 
in Berlin. Das Schauspiel Frankfurt überzeugt 
am Wochenende das Festivalpublikum mit 
seiner „Medea“.
Der Pianist Igor Levit hat am Samstagabend 
in Bochum das Klavier-Festival Ruhr eröffnet. 
Mit dem WDR Symphonie-Orchester unter 
Krzysztof Urbanski spielte er Tschaikowskys 
b-moll-Klavierkonzert.

Der Anfang vom Ende der Götter
Auf in den Ring: umjubelte „Rheingold“-Premiere in der ausverkauften Oper Leipzig

Mit viertelstündigem Jubel, aufgeraut 
durch einige Buhs, quittierte das Pu-
blikum in der Oper Leipzig am Sams-
tagabend die Premiere von Richard 
Wagners „Rheingold“. Regie beim Vor-
abend des ersten Leipziger Nibelun-
gen-Rings seit 40 Jahren führt  
Rosamund Gilmore. Am Pult des Ge-
wandhausorchesters: der Generalmu-
sikdirektor-Intendant Ulf Schirmer.

Von PETER KORFMACHER

„Folge mir, Frau“, singt Wotan in trü-
gerisch majestätischem C-Dur, „in Wal-
hall wohne mit mir!“. Da ist die erste 
Leipziger „Rheingold“-Premiere seit der 
als Jahrhundert-Ring gerühmten Nibe-
lungen-Sicht des Joachim Herz beinahe 
Geschichte. Und eine traurige Prozessi-
on macht sich auf den Weg ins Treppen-
haus: Wotan schlurft voran, Fricka und 
die degenerierten Nebengötter Freia, 
Froh und Donner folgen gesenkten 
Hauptes. 

Eigentlich besteht hier schon kein 
Zweifel, wie das Ganze ausgeht. Gelohnt 
hat es sich jedenfalls nicht, dass Wotan 
fürs neue Eigenheim das Recht mit Fü-
ßen trat. Dieses Göttergezücht ist am 
Ende. Zukunft haben nur der quecksilb-
rige Loge, der sein Fähnlein in jeden 
Wind zu hängen weiß, und Alberich, der 
Zwerg, den die Zurückweisung durch 
die Privilegierten zum Bösen gemacht 
hat. 2016, in der „Götterdämmerung“, 
wird seine Saat aufgehen, sein Sohn Ha-
gen Siegfried meucheln, Loge das ganze 
Göttergewese in Flammen aufgehen las-
sen.

Es spricht für Rosamund Gilmores 
Ansatz, dass sie ein Fundament gießt, 
ohne in Bedeutungshuberei zu verfallen. 
Überhaupt erzählt die Britin mit erfreu-
licher Leichtigkeit ihre Geschichte, die 
Wagners Geschichte ist. Nun gut: Dass 
die einstige Tänzerin und Choreogra-
phin fortwährend zwölf „Mythische Ele-
mente“ über die Bühne wabern lässt, 
auch dann, wenn sie gerade nicht als 
Möbelpacker die Szene umbauen oder 
als Wurm oder Kröte Alberich doubeln, 
zerrt an den Nerven. Doch darüber hi-
naus vertraut die Regisseurin auf Wag-
ner – und auf ihr Handwerk.

Mit leichter Hand erzählt

Gilmore kann Personen führen, Cha-
raktere formen. Sie hat den Blick für das 
Wesentliche, für Beziehungen, natürli-
che Gesten und fürs Pathos. Vor allem 
bei Wotan, der sich, weil er ein Wicht 
ist, in Posen flüchtet. Das zeigt bereits 
die blaue Samt-Toga, mit der er die 
Bühne betritt: Da nimmt ein Bürger-Gott 
Maß an antikischer Größe – und sieht 
trotz güldenen Lorbeers aus, als habe er 
Mutters Vorhänge von den Fenstern ge-
holt.

In diesem Ring ist der Mensch das 
Maß. Moralisch, politisch wird dieses 
Theater, weil Individuen pars pro toto 
stehen. Und es wird umso kraftvoller, als 
Gilmore mit leichter Hand zu erzählen 
vermag, auf weiten Strecken bemerkens-
wert witzig – ohne erhobenen Zeigefin-
ger oder ideologische Brechstange. Man 
mag das beliebig finden, und die Buhs, 
die sich am Ende tapfer gegen die Bravi 
stemmen, werden diesen Grund haben. 

Man kann es aber auch so sehen: Wag-
ners Geschichte ist konkret, die Weitung 
ins Allgemeingültige vollzieht sich im 
Kopf des mündigen Zuschauers. Der al-
lerdings nur begrenzte Freude haben 
dürfte angesichts der gediegenen (Fri-
cka, Freia) bis albernen (Riesen) bis bil-
ligen (Rheintöchter) Kostüme, die Nicola 
Reichert ersann, und im Angesicht der 
beliebigen Bühne Carl Friedrich Oberles: 
Ein Podest mit Wasser drauf für die erste 
Szene, später stehen da die zum Umzug 

verpacken Götter-Möbel, rundum ver-
wahrloste Palast-Architektur, hinten 
führt eine Wendeltreppe als architekto-
nisches Paradox um einen quadratischen 
Pfeiler. Akustisch indes funktioniert die-
se Bühne vortrefflich. Weil sie den Sän-
gern hilft  – denen überdies Ulf Schirmer 
im abgesenkten Graben das Leben er-
leichtert. So sind in Leipzig Sternstunden 
unverkrampft wortgezeugten Wagner-
Gesangs zu erleben. 

Über allem erheben sich Jürgen Linn 
als Alberich und Thomas Mohr als Loge. 
Beide machen ihre Partien durchlässig 
für die Verwerfungen, die beim Nachtal-
ben in den Abgrund führen und beim 
Feuergott zur moralischen Geschmeidig-
keit. Nun gut: Dass Gilmore Letzteren 
seine Chromatik nachtanzen lässt, 
nimmt ihm dämonische Wucht. Aber 
wie dieser Tenor Klüfte, Blicke in die 
Seele und die Hölle hörbar macht, wie 
er jedes Wort auf die Goldwaage legt 
und doch nicht buchstabiert, Musik aus 
Sprache wie Sprache aus Musik destil-
liert, das macht in dieser Partie derzeit 
niemand besser. Gleiches gilt für Linns 
Alberich. Albern spielt er, albern tönt er 
zu Beginn als notgeiler Geck, der, weil 
er grad nichts Besseres zu tun hat, den 
Rheintöchtern an die Wäsche will. Welt-
herrscher-Fantasien entwickelt er eher 
zufällig. Und dabei verhärtet sich unver-
sehens die Stimme. In diesem „Rhein-
gold“ ist er, stimmlich wie inhaltlich, die 
Hauptperson. Nicht nur, weil er erst das 
Welttheater in Gang bringt. 

Fabelhafte Sänger-Besetzung

Tuomas Pursios Wotan ist dem nicht 
gewachsen. Dabei ist ihm sängerisch 
nichts vorzuwerfen. Doch der göttliche 
Bauherr hat die Zügel nicht in der Hand. 
Im Grunde ist er schon der Wanderer, 
der er sonst später erst wird. Grandios: 
Dan Karlström als verschlagen-ver-
schreckter Mime, der erhebliche Vor-
freude auf „Siegfried“ nährt. Auf erha-
bener Augenhöhe: Nicole Piccolominis 
erdenschwere Erda, Karin Lovelius’ bei 
aller Kraft verletzliche Fricka und die 
trotz ihrer auf allzu vordergründige Rei-
ze setzenden Kostüme sinnlich glänzen-
den hell und transparent tönenden 
Rheintöchter Eun Yee You, Kathrin Gö-
ring und Sandra Janke. Sensationell ist 
der in Freia (Sandra Trattnig) verliebte 
Fasolt Stephan Klemms, ein Verspre-
chen der abgründige Fafner James Mo-
ellenhoffs. Michael Kraus und James Al-
len Smith lassen als Donner und Froh 
keine Wünsche unerfüllt.

Gleiches gilt fürs Gewandhausorches-
ter, das seiner Verantwortung für das 
Hauptwerk des größten in Leipzig gebo-
renen Komponisten gerecht wird: Schir-
mer führt die Dynamik beinahe in die 
Regionen des gedeckelten Bayreuther 
Grabens – und bleibt dennoch der Parti-
tur keine Farbe schuldig. Er kultiviert 
mit dem Orchester, das als erstes außer-
halb Bayreuths diese Musik zum Klingen 
brachte, einen betörend transparenten 
Mischklang, der die Extreme nicht 
scheut, aber die Sänger auf Händen 
trägt, sie einbettet, ihre Ausführungen 
kommentiert und erläutert, aber nie nur 
doppelt oder gar übertönt. Weil Schir-
mer nicht auf vordergründige Effekte 
setzt, sondern auf natürlichen Fluss. 

Da beginnt kein selbstgefälliger Jahr-
hundert-Ring, sondern einer, der dem 
Werk vertraut, der als Einstiegsdroge 
taugt in Wagners musikdramatischen 
Kosmos. Der folgerichtig für Begeiste-
rungsstürme gut ist. Und für einige Buhs 
– weil er sich nicht gar so wichtig 
nimmt.

Vorstellungen: 18.5., 8., 16.6., Karten (mit 
viel Glück) unter Tel. 0341 1261261. Ein In-
terview mit der Regisseurin Rosamund Gilmo-
re finden Sie unter www.lvz-online.de

Die Götter Fricka (Karin Lovelius), Donner (Michael Kraus), Froh (James Allen Smith), 
Wotan (Tuomas Pursio) und Freia (Sandra Janke, v.l.) sind am Ende ihres Lateins. Loge 
(Thomas Mohr, am Tisch sitzend), soll’s noch mal richten.

Lichtlandschaften in f-moll
Das Leipziger Bildermuseum bereitet eine außergewöhnliche Ausstellung zum Wagner-Jubiläum vor

Von „drei sächsischen Großkünstlern mit 
einem besonderen Verhältnis zur Moral 
und zu pekuniären Verhältnissen“ spricht 
Museumsdirektor Hans-Werner Schmidt 
bezüglich der ungewöhnlichen Zusam-
menstellung Richard Wagner, Max Klin-
ger und Karl May. Und fügt hinzu, dass 
sich alle drei ihrer jeweiligen Realität ver-
weigerten, ihre Imaginationen für uns 
heute aber Realitäten sind. „Weltenschöp-
fer“ nennt sich deshalb die Ausstellung, 
die am 15. Mai – eine Woche vor dem 
200. des gebürtigen Leipzigers Wagner – 
eröffnet wird. Dreigeteilt ist auch die 
Schau, doch nicht nach den Fantasten ge-
ordnet. Vielmehr gibt es einen klassischen 
Sockel, eine Recylinganlage, und als Hö-
hepunkt ein freischwebendes Gesamt-
kunstwerk des 21. Jahrhunderts.

Romantisch bis schwülstig wird sicher-
lich die Basis daherkommen. Auch wenn 
Wagner, Klinger und May persönlich nicht 
viel verband, war ihnen doch der Ab-
stand zur heftigen Industrialisierung der 
Epoche gemein. Zwar wird auf manchen 
Gemälden der technische Fortschritt dar-
gestellt, doch eine kleine Verhüttungsan-

lage mit den Bergen der Sächsischen 
Schweiz im Hintergrund hat immer noch 
eine gewissen Charme. 

Dass die Fluchtbewegungen der drei 
Sachsen auch heute noch, oder angesichts 
immer deutlicher sichtbar werdender 
Aporien der Moderne erneut, von Belang 
sein können, wird im zweiten Teil der 
Ausstellung nicht einfach nur dargestellt. 
Diese als Archiv- und Biografieräume be-
zeichneten Werkstätten werden vom 
Schriftsteller Clemens Meyer, dem Uni-
versitätsmusikdirektor David Timm und 
dem Künstler Falk Haberkorn bespielt. 
Dass es dabei um gegenwärtige Heraus-
forderungen geht, ist also garantiert. 

Nicht allein wegen des Aufwandes, der 
ohne die Unterstützung der Ostdeutschen 
Sparkassenstiftung vom Museum allein 
nicht zu stemmen gewesen wäre – das 
Stichwort „pekuniäre Verhältnisse“ ist 
kein Zufall – sind die drei großformatigen 
Installationen der Stuttgarter Künstlerin 
rosalie ohne Zweifel der eigentliche An-
ziehungspunkt dieser Schau. Sie über-
trägt den Gedanken des spartenübergrei-
fenden Gesamtkunstwerkes mit heutigen 

technischen Möglichkeiten in sensitive 
Gewohnheiten plus Zugabe. Zwar hat sie 
schon viel für die Oper gearbeitet, darun-
ter jahrelang bei den Bayreuther Fest-
spielen, doch hier geht es um eine Inter-
pretation in musealen Kategorien. So 
bekommt Karl May einen „atmenden“ 
und multimedialen Canyon, der relativ 
gefahrlos begehbar ist. Für Richard Wag-
ner hat rosalie eine akustisch untermalte 
Lichtkomposition mit 38 schwebenden 
Nibelungen-Helden zusammengestellt. 
Und Max Klinger erhält einen ebenso auf-
wendig hergestellten Raum mit leuchten-
den Geflechten, weichem Boden aus 
Pseudo-Blattwerk und – wie sollte es an-
ders sein – Musik. Diese „begehbare 
Landschaft der Melancholie“, so die 
Künstlerin, bekommt ihren Sound durch 
Bruckners Messe in f-moll, in Floskeln 
zerlegt und durch Sensoren vom Besu-
cher ausgelöst. Jens Kassner

Weltenschöpfer: Eröffnung am 15. Mai, 20 
Uhr; bis 15. September, geöffnet Di, Do–So/
Feiertage 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr, Museum 
der bildenden Künste, Katharinenstraße 10 in 
Leipzig; www.mdbk.deRosalies Licht-Klang-Skulptur „Wagner – Heldendisplay“. Foto: Wolf-Dieter Gericke

Bayreuth

Urenkel fordert Ende 
der Wagner-Herrschaft
Der Wagner-Urenkel 
Gottfried Wagner hat 
das Ende der Famili-
enherrschaft bei den 
Bayreuther Festspielen 
gefordert. „Die Wag-
ners und die Festspiele 
– das sollte Geschichte 
sein. So geht es nicht 
weiter“, sagte er dem 
Nachrichtenmagazin 
„Focus“. Stattdessen 
solle ein erfahrener Opernmanager die 
Leitung übernehmen und dabei von ei-
nem Beratergremium unterstützt wer-
den. Gottfried Wagner (66) ist ein Uren-
kel Richard Wagners, Bruder von 
Festspielchefin Eva Wagner-Pasquier 
und Halbbruder von Katharina Wagner.

Mit dem Grünen Hügel in Bayreuth hat 
er aber längst nichts mehr zu tun: Mit 
seinem Vater, dem 2010 gestorbenen 
langjährigen Festspielleiter Wolfgang 
Wagner, hatte er sich zerstritten. Zum 
200. Geburtstag des Urgroßvaters legte 
er ein kritisches Buch vor, in dem er sich 
unter anderem mit den Themen Rassis-
mus und Frauenfeindlichkeit in Wagners 
Werken befasst.  dpa

Salzburger Stier

Auszeichnung 
für Martina 

Schwarzmann
Die bayerische Musik-
kabarettistin Martina 
Schwarzmann ist mit 
dem „Salzburger Stier 
2013“ ausgezeichnet 
worden. Die Jury wür-
digte die 34-Jährige als 
„Königin des lustvollen 
F r e m d s c h ä m e n s “ . 
Schwarzmann stricke 
aus dem Treiben der 
Menschen abenteuerli-
che Geschichten sowie skurrile Lieder 
und nehme mit lässigem Charme auch 
menschliche Abgründe furchtlos in den 
Blick. Weitere Träger des renommierten 
Radio-Kabarettpreises sind der Österrei-
cher Mike Supancic und das Schweizer 
Komikerduo Schertenlaib & Jegerlehner.

Die mit je 6000 Euro dotierten Aus-
zeichnungen wurden am Samstagabend 
zum Abschluss eines zweitägigen Festi-
vals in Fürstenfeldbruck von Moderator 
Christoph Süß überreicht. Der Bayerische 
Rundfunk war dieses Jahr Ausrichter der 
Verleihung. „Ich hab’ mich ein halbes 
Jahr auf diesen Preis gefreut“, bedankte 
sich Schwarzmann, „und jetzt freu’ ich 
mich für den Rest meines Lebens, dass 
ich ihn hab’.“ Die stets mit streng gebun-
denem Haar und Brille auftretende Musi-
kerin gewann 2008 bereits den Deutschen 
Kabarettpreis.

Supancic nahm seinen „Salzburger 
Stier“ mit den Worten „Danke für diese 
hohe Auszeichnung“ entgegen. Die Jury 
begründete die Wahl mit dessen „aber-
witzigen Texten und komödiantischem 
Talent“. Die Schweizer Wort-Jongleure 
und Klang-Akrobaten Schertenlaib & Je-
gerlehner, die laut Jury „das Publikum 
mit berndeutschen Weltliedern voller 
Witz, Verrücktheit und Nostalgie“ überra-
schen, verpackten ihren Dank in den Re-
frain ihres ersten Liedes: „Mit dem Stier 
samma wer“.

Der „Salzburger Stier“ wird seit 1982 
verliehen. Gestiftet wird er von den öffent-
lich-rechtlichen Radiostationen in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Südtirol. 
Frühere Preisträger sind unter anderem 
Harald Schmidt, Ottfried Fischer, Frank-
Markus Barwasser, Urban Priol oder der 
Österreicher Josef Hader.  dpa

ANZEIGE

Erfolgloser Galan: Der sensationelle Jürgen Linn als Alberich. Im Hintergrund: Die 
Rheintöchter Woglinde (Eun Yee You), Wellgunde (Kathrin Göring) und Flosshilder (San-
dra Janke). Fotos (2): Volkmar Heinz 
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