
Essen: DAS RHEINGOLD – Premiere am 8. November 2008 
 
Just am Tag des Beginns des neuen „Ring des Nibelungen“ mit dem „Rheingold“ am Aalto-
Theater Essen stand in der führenden Lokalzeitung WAZ zwar nichts über diese Premiere, 
dafür aber ein Artikel über die kommenden Veränderungen am Essener Straßenstrich mit der 
Titelung „Wo wir stehen, ist doch egal“. Die neue Thyssen-Krupp-Hauptverwaltung wird in 
die Nähe des derzeitigen Standorts der Damen verlegt, die deshalb auf einen anderen 
ausweichen müssen. Das bereitet ihnen jedoch keine Probleme, solange nur das Geschäft 
stimmt und ihre Sicherheit gewährleistet ist. In diesem Stil beginnt die „Rheingold“-
Produktion TILMAN KNABES und seines Dramaturgen WILFRIED BUCHHOLZ und erbringt 
sogleich den Beweis, dass sie mit ihrer gnadenlosen und die Grenzen des guten Geschmacks 
zeitweise streifenden „Rheingold“-Reality-Show der Jetztzeit den Nagel auf den berühmten 
Kopf treffen - wenn man eine Interpretation akzeptieren möchte, die bis auf eine Ausnahme 
ohne jedes mythologische Element auskommt und sich stattdessen auf die menschlichen 
Irrungen des grellen Heute konzentriert.  
 
Den Rheintöchtern, strassbehängten aufreizenden Edelnutten in einem goldgelben Disko-
artigen Unterstand links auf der Bühne, ist das unschuldige Schimmern des Edelmetalls in des 
„Rheines Tiefe“ schon zu Beginn längst nicht mehr genug. Woglinde ist bereits im Vorspiel 
(!) eine Etage höher in der feingetäfelten Loggia der „Götter“ dabei, Wotan ihre sexuellen 
Dienste anzubieten. Wellgunde legt anschließend noch mit einem munteren Stellungswechsel 
nach, bevor der „Gott“ erschöpft auf die Matratze sinkt und gerade noch die Kraft hat, den 
Freierlohn zu zücken. Da Wotan die „Nummern“ in blütenweisser Schiesser-Unterwäsche 
absolviert und sich auch seine Gespielinnen nicht ganz frei machen, wirkt die Szene doch 
recht dürftig, könnte aber immerhin erklären, warum Fricka kinderlos blieb. Leider ist der 
junge ALMAS SVILPA als Wotan stimmlich zu leichtgewichtig, um der zentralen Rolle 
entscheidende Akzente zu geben. Sicher verstellen solche Regieeinfälle aber auch die 
Besetzungsmöglichkeiten mit prominenten Sängern. ILDIKO SZÖNYI singt die matronenhafte 
Ehefrau stimmlich einwandfrei und ausdrucksstark. Sie blättert während Wotans Eskapaden 
noch eine Etage höher in den Familienalben, während sich das Schwulenpärchen Donner und 
Froh im schwarzen Lederlook unten rechts in eindeutiger Weise zu schaffen machen. Donner 
wird den kleinen Froh kurz drauf seines „Hammers harten Schlag“ spüren lassen. Später läuft 
er dann - fast erwartungsgemäß - mit dem Gummiknüppel herum und wird dem gefesselten 
Alberich den Ring-Finger abschneiden. HEIKO TRINSINGER als Donner und ANDREAS 
HERMANN als Froh fallen stimmlich jedoch nicht sehr auf. Hoch über ihrem Techtelmechtel 
sieht man das Baubüro von Fafner und Fasolt, die gerade die Fußball-Bundesliga auf 
Premiere sehen. Dazwischen liegt ein vielfarbiges wüstes Altklamottenlager der Nibelungen, 
die auch immer wieder daraus auftauchen. Sie sammeln offenbar überall alles ein, was nicht 
niet- und nagelfest ist und einen - wenn auch noch so geringen - Wiederverkaufswert darstellt. 
Gleichzeitig versucht der hässliche Underdog Alberich - er kann sich, anders als Wotan oben, 
nur Kabinensex leisten - durch ein Loch im Unterstand der Rheintöchter an diese 
heranzukommen. Sie führen ihn wahrlich grausam vor, bis er sein diesmal allzu 
nachvollziehbares „Fing’ eine diese Faust“ heraus stößt: Mit einer aufgeschlagenen 
Sektflasche wird ihm erst der Arm aufgeritzt, dann die glühende Zigarette auf dem Hals 
ausgedrückt, und schließlich schiebt Flosshilde ihm noch den nicht gerade kurzen Absatz 
ihrer Pumps in den Allerwertesten. Aber damit gelingt ihm dann der brachiale Durchbruch in 
die Kammer der Rheintöchter - die sich gerade noch mit Tränengas retten können - sowie zu 
einem lumpigen Goldstreifen aus dem aufgebrochenen Türscharnier. Kleine Ursachen können 
große Wirkungen haben… Oben schreckt Wotan kurz aus dem Schlaf auf - Gefahr im 
Verzug! JOCHEN SCHMECKENBECHER bietet als Alberich unter den Protagonisten die 
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stärkste stimmliche Leistung des Abends, mit bester Diktion und Phrasierung sowie einer 
äußerst intensiven Rollengestaltung, die ihm auch physisch einiges abverlangt. 
 
Es tut sich bei Knabes „Rheingold“ am laufenden Band so viel auf der von unten bis oben von 
ALFRED PETER ausstaffierten Riesenbühne, dass man kaum weiß, wo man zuerst hinsehen 
soll. Der Bühnenbildaufbau ist ein kleines statisches Wunderwerk. Alles scheint mit allem 
verbunden, die Mächtigen wohnen direkt neben den Entrechteten, Verachteten und 
Unterdrückten. Was könnte realistischer und aktueller sein?! Dabei bedient sich das 
Regieteam eines Konzepts, welches schon im Stuttgarter „Rheingold“ von Joachim Schlömer 
zu erleben war: Von Beginn an sieht man alle 14 „Rheingold“-Akteure auf der Bühne. Anders 
als bei Schlömer verschwinden sie aber nicht, wenn ihre Auftritte - nach Wagner - zu Ende 
gekommen sind. Man sieht vielmehr ihre weitere Entwicklung bis zum Schluss. Man erlebt 
gewissermaßen ihre von der „Rheingold“-Handlung geformten Biografien bis zum Ende des 
Stückes mit. Das hat durchaus einen gewissen Reiz und eröffnet Knabe viele Möglichkeiten 
zu humoristischen und satirischen Nebenaktionen. Man kann sie beobachten, wenn man will, 
muss es aber nicht, da sie auf den jeweiligen Nebenschauplätzen der Bühne stattfinden, 
während die hervorragende Lichtregie von JÜRGEN NASE stets dafür sorgt, dass die 
Konzentration auf die jeweils zentrale und somit auch musikalisch gestaltete Aktion gerichtet 
ist. Eine besonders starke Szene gelingt ihm mit unterschiedlichen Lichtakzenten auf allen 
Schauplätzen der Bühne, als Loge in seinem Monolog an die Stelle gelangt, wo er die 
Unersetzbarkeit der Liebe preist. Da wird die gesamte Szene von romantischen Farbtönen 
überflutet, die für einen - faustischen - Augenblick die unterschiedlichsten Charaktere zum 
Tanz vereinen, auch dramaturgisch ein guter Einfall. RAINER MARIA RÖHR hat als Loge 
durchaus tenorale Klänge zu bieten, die Stimme ist aber etwas zu klein für diese tragende 
Rolle.  
 
Witzig anzusehen ist, wie die Nibelungen das Rheintöchter-Quartier ausräumen, sobald jene 
ihre „Goldmacht“ und die damit verbundene Unzugänglichkeit verloren haben; wie Alberich 
Mime umgehend den Auftrag zum Schmieden des Tarnhelms erteilt; wie Mime nach dem 
Machtverlust seines Bruders sofort mit dem Auseinandernehmen des Starkstromgerätes 
beginnt, mit dem dieser zuvor die Nibelungen peinigte und sich sogar von Alberich die 
Aperçus seines Neureichtums, eine himmelblaue Jacke und gelbe Krawatte geben lässt (man 
denkt sofort an „Wetten dass!“). Freilich nicht ohne dass Alberich Mime mit dem Schlips 
noch schnell von hinten zu erwürgen versucht, peinlicherweise aber von diesem bemerkt 
wird. Nun muss er Mime gar noch die Schnürsenkel binden… Kurz darauf wird dieser den 
Ziehkoffer für seine Reise gen Neidhöhl’ schultern (ALBRECHT KLUDSZUWEIT ist als Mime 
stimmlich etwas zu klein). Die zunächst geschockten Rheintöchter (BARBARA KOZELJ als 
Flosshilde mit klangvollem Mezzo, BEA ROBEIN als Wellgunde gut und KATHERINA 
MÜLLER als Woglinde schwächer) versuchen unterdessen ihr Glück zunächst - erfolglos - 
beim Vertreter Fasolt, dem sie aber wenigstens die Aktentasche nach Verwertbarem 
durchwühlen können. Auf Nummer Sicher gehend, verdingen sie sich dann wieder bei Wotan, 
dem Garanten der Macht und damit des Geldes, der sie weiterhin als Liebesdienerinnen um 
sich hat. Das hält sie jedoch nicht davon ab, schnell alle Götter ihrer ebenfalls neureichen 
Schmuckstücke zu entledigen, nachdem Freia (FRANCISCA DEVOS etwas klirrend in der 
Höhe) in das Baubüro der Riesen entschwunden ist und Fafner den einzigen fruchttragenden 
Ast des Apfelbaumes hat mitgehen lassen. Hier wird sie gefesselt und fortan von Fasolt 
liebevoll gefüttert. ANDREAS MACCO singt den Fasolt stimmschön aber zu lyrisch, auch mit 
etwas zu geringem Volumen. MARCEL ROSCA gibt einen routinierten Fafner mit zu wenig 
Tiefe. Auch Alberich lassen die Rheintöchter nun nicht aus, vereint sie doch mit ihm die 
gemeinsame Niederlage. Zudem können sie sich nun bei ihm mit abgewetzten Billigklamotten 
eindecken, in denen sie bis zum totalen Alkoholismus via Steinhäger am Schluss ihr Dasein 
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fristen. Köstlich ist ihre Plauderrunde mit dem offenbar schwulen Loge, der ihnen einige 
Familienbilder der Götter zeigt - er wird wegen seiner Unantastbarkeit nun ihr Freund im 
Leid. Alberich ruft die Nibelungen mit Wotans Handy herbei, während dieser mit der US- und 
der UN-Flagge „Recht“ im Sinne der Mächtigen spricht. Diese und die mit MPs bewaffneten 
Kindersoldaten als „Riesenwurm“ im 3. Bild sind die einzigen politischen Assoziationen an 
diesem Abend - was die UNO-Flagge angeht wohl etwas zu weit hergeholt. Bis auf die allzu 
banale Ausstaffierung Wotans stimmt KATHI MAURER die fantasievollen Kostüme bestens 
auf den dramaturgischen Ideenreigen ab. 
 
All das und vieles mehr erscheint jedoch durchaus schlüssig im dramaturgischen Netzwerk 
des „Rheingold“ und bietet viele Einblicke in die Gefühlswelt der Akteure sowie in die 
Motivation ihrer Handlungen. Deshalb verfängt sich diese Produktion auch nicht im 
Gaghaften, wie es vordergründig den Anschein haben mag. Allerdings steht die 
Überzeichnung des theatralischen Moments immer wieder im Widerspruch zur Musik - ein 
Phänomen, welches bei vielen Inszenierungen, die überaus unkonventionelle Regiekonzepte 
verfolgen, beobachtbar ist und letztlich die Problematik solcher Interpretationen angesichts 
des Anspruchs des Wagnerschen Gesamtkunstwerkes bzw. ihre Unvereinbarkeit mit 
demselben offenkundig macht. So passt beispielsweise das aus den Tiefen des Rheines herauf 
klingende Vorspiel ebenso wenig zu Wotans außerehelichen Aktivitäten mit den beiden 
Rheintöchtern wie die Walhall-Motive zu Beginn des 2. Bildes zu einem „Gott“, wie er hier 
dargestellt wird. Einmal jedoch zeigen Knabe und Buchholz, dass sie durchaus zur 
Realisierung großen und tiefsinnigen Musiktheaters im Sinne Wagners und seiner 
Komposition in der Lage sind: Der Auftritt Erdas als einer schwarzafrikanischen Urmutter, 
einer Ur-Nubierin ähnelnd, etwas bronzefarben, fast nackt, mit Ketten behängt und attraktiv, 
sowie das perfekt mit der Dauer ihres Auftritts synchronisierte Erscheinen der drei ebenso 
aussehenden Nornen in den Parkettgängen werden zu einem theatralisch dramatischen 
Moment des Einhaltens, der angesichts des bis dahin überbordenden Aktionismus’ unter die 
Haut geht. Hier gelingt dem Regieteam ein - wahrscheinlich auch so heraus gearbeiteter - 
grandioser Kontrapunkt zum bisherigen Geschehen, der wie in wenigen anderen Produktionen 
der letzten Zeit den Erda-Auftritt zu dem macht, was er bei Wagner auch sein soll. LJUBOV 
SOKOLOVA verleiht ihrer Bedeutung als „Urweise“ auch stimmlich großen Ausdruck. Es war 
der stärkste Moment des Abends. Auf die Essener Götter hatte allerdings auch er keine 
nachhaltige Wirkung… 
 
STEFAN SOLTESZ leitet die ESSENER PHILHARMONIKER mit vorwiegend zu dieser 
Interpretation passenden beschwingten Tempi (Gesamtdauer unter 2’ 20’’). Er legt großen  
Wert auf Transparenz und eine gewisse Leichtigkeit. Manchmal wirkt der Orchesterklang 
allerdings zu leicht und auch zu leise - stärkere Akzente hätten bei den Verwandlungen und 
einigen dramatischen Höhepunkten gut getan. Sehr schön und natürlich erklingen die 
Ambosse, die aus dem Zuschauerraum geschlagen werden. In jedem Falle war das Dirigat 
geeignet, den nicht immer ganz überzeugenden Stimmen auf der Bühne mit großer 
Sängerfreundlichkeit entgegen zu kommen. 
 
Am Schluss holt Loge aus seiner Shopping-Tasche einen Sprengsatz heraus, legt ihn auf die 
Vorderbühne  und aktiviert den Zeitzünder - ein passender Hinweis auf das, was nach diesem 
„Rheingold“ mehr als bei manch anderer Inszenierung kommen muss. Allerdings ist eher 
unwahrscheinlich, dass wir ihn hochgehen sehen werden. Denn wie weiland in Stuttgart will 
man in Essen den „Ring“ mit vier Regisseuren schmieden. Die „Walküre“ macht im Mai 2009 
Dietrich Hilsdorf. Warten wir's ab… 
 
Klaus Billand, Der Neue  Merker, Wien (www.der-neue-merker.eu) 
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