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  Tannhäuser 

   oder  

   der Sängerkrieg auf Wartburg 
  Romantische Oper von 

   Richard Wagner 

         - Pariser Fassung -    

   Aufführung vom 19. Juni 2010          
            

 
            Theater Chemnitz 
 
 
 
 
Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob es sinnvoll ist, die Vorspiele von Opern und 
Musikdramen in die Gesamtregie eines Werkes mit einzubeziehen, wie es auch hier wieder in 
Chemnitz der Fall ist. Statt einer bereits geöffneten Bühne, die den szenischen Raum und sein 
Überraschungsmoment beim Öffnen des Vorhanges nach dem Ende des Vorspiels preisgibt 
und einen mit offensichtlichem Vergnügen von Elisabeth Abschied nehmenden Tannhäuser 
zeigt, der mit tapsigen Tanzschritten in die Welt der Venus hinübergleitet, erscheint es doch 
eher die Intention des Komponisten zu sein, den Zuhörer mit den musikalischen Strukturen 
des Werkes in Berührung zu bringen, sein Gehör für die aus der Handlung inspirierte Musik 
zu öffnen und ihn so in die szenische Welt des Bühnengeschehens hinüber zu führen und mit 
zu nehmen. 
 
Tannhäuser ist, obwohl von Wagner in noch  relativ jungem Alter geschrieben und kompo-
niert – die Uraufführung fand 1845 in Dresden statt - ein Werk, das sich ernsthaft und tief-
gründig mit einem der wesentlichsten Bereiche des menschlichen Lebens auseinandersetzt, 
nämlich mit Eros, Sexus und Liebe und wie immer und in allen Werken Wagners mit dem 
Erlösungsgedanken als mögliche Heilserwartung aus der Versehrtheit menschlichen Daseins. 
 
Im Tannhäuser stehen sich vier Bereiche des menschli-
chen Lebens sozusagen unversöhnlich gegenüber. Es 
sind dies die höfische Welt des Mittelalters, von Stan-
desdenken geprägt und vom gemeinen Volk abgeho-
ben, und das durch strenge Konvention und unerbittli-
chen Dogmatismus geprägte Papsttum. In diesem Kon-
text sind die Protagonisten, Tannhäuser und Elisabeth, 
zu sehen, die sich ebenfalls konträr gegenüberstehen. 
Tannhäuser ist einerseits der freie Geist und Künstler, 
der sich weder an menschliche noch an göttliche Gebo-
te gebunden fühlt und der dennoch zu Buße und 
Selbstkasteiung fähig ist. Elisabeth dagegen ist der 
Mensch, der von Liebe und Barmherzigkeit getragen ist 
und dabei unerschütterlich auf die Güte der Gottheit 
vertraut. 
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Die Gegensätzlichkeit dieser Sphären ist gekennzeichnet durch den von Sexualität geprägten 
Eros und die der allumfassenden göttlichen Liebe. In ihnen begegnen sich Beginn und Ende 
des Lebens. 
 
So rebelliert Tannhäuser gegen die Zwänge der Welt, die ihn umgibt, und geht in den Venus-
berg, um sich ungezügelt und bis zum Überdruss in den Armen der antiken Liebesgöttin  se-
xuellem Genuss hinzugeben. Aus diesem Überdruss versucht er sich dadurch zu befreien, dass 
er der mythische Venuswelt entflieht, um das zu erlangen, wonach er sich innerlich sehnt, 
nämlich die Freiheit. Dennoch gerät er, kaum der Venuswelt entronnen, in die Zwänge höfi-
scher Unfreiheit. Da er sich ihr nicht beugt, wird er unerbittlich verbannt und ausgestoßen. 
Elisabeth jedoch fühlt sich dem Seelenheil Tannhäusers unverbrüchlich verbunden und be-
kennt sich in einem Akt der Selbstverleugnung zu ihm, wodurch sie ihn zur inneren Umkehr 
bewegt. 
 
Dem Papst bleibt es verborgen, dass es Tannhäuser nicht nur um sein persönliches Seelenheil 
geht, sondern auch um seine Wandlung und Hinwendung zu persönlicher Freiheit. Er kann in 
seiner Verblendung nur den Bannstrahl der Verdammnis gegen ihn aussprechen, der jedoch 
durch die Gottheit selbst widerrufen wird, versinnbildlicht durch das Wunder, das sich sym-
bolisch im Erblühen des Hirtenstabes zeigt.  
 
Eros und Agape, Venus und Elisabeth, stehen sich im Widerstreit gegenüber. Sie bilden die 
mythische Folie, die dem Werk unterlegt ist. Als Gegensätze stehen sich jedoch nicht Venus 
und Elisabeth gegenüber, sondern Venus als Verkörperung des Sexus und der Papst als Träger 
der  Verneinung göttlicher Liebe. Weil Elisabeth, Sinnbild alles verzeihender Liebe, aus dem 
Leben scheidet und Tannhäusers Sünden vor den Thron der allbarmherzigen Gottheit trägt, 
wird er erlöst. 
 
In Wolframs >Lied an den Abendstern< scheint das Bild der durch den Gegensatz von Eros 
und Agape getrennten und dennoch miteinander verbundenen Frauen, Venus und Elisabeth, 
noch einmal berückend auf. So, wenn er den Abendstern, die Venus, bittet, Elisabeth zu grü-
ßen, wenn sie auf ihrem Weg zu Gott an ihm vorüberzieht – unvergleichlicher Höhepunkt  
mythisch-poetischer Verklärung in der abendländischen Musik. 
 
Peter Sykora hat die Bühne als Einheitsbild gestaltet. Sie wird durch Rahmengebilde be-
grenzt, die mit glasähnlichen Flächen gefüllt sind. Mittelpunkt ist eine dreiteilige Ruine aus 

gotischen Kirchenfenstern, 
die im ersten Aufzug nach 
links, im dritten nach rechts 
versetzt ist und im zweiten 
Aufzug den Mittelpunkt 
bildet. In den beiden Au-
ßenakten schafft er durch 
geschickte Raumbegrenzun-
gen, die dem Außenrahmen 
der Bühne ähnlich sind, Flä-
chen und funktionale Ab-
grenzungen, die der inhaltli-
chen Sichtbarmachung des 
Handlungsablaufes dienen. 
Ein Durchbruch zur Hinter-

bühne mit stilisierten Bäumen als Hintergrund bildet den Zugang für die Bacchanalgestaltung, 
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den Gästeeinzug im zweiten Aufzug 
und die Pilgerchöre. Die Beleuchtung 
wird als Stimmung gestaltendes Mittel 
sparsam aber um so wirkungsvoller 
eingesetzt, unterstützt durch wallende 
Nebel, die das Bacchanal und die Pil-
gerchöre begleiten. 
 
Im ersten Aufzug wird das Bacchanal 
durch eine Gruppe junger Frauen, in 
lange durchsichtige Gewänder geklei-
det, gestaltet, die je eine Blume in der 
Hand halten, die sie Tannhäuser vor seiner Auseinandersetzung mit der Venus überreichen. 
Es fallen einem bei diesem Vorgang unvermittelt die >Fleurs du Mal< Charles Baudelaires 
ein, vielleicht ein Hinweis darauf, dass er sich nach dem Pariser Tannhäuserverriss in glühen-
der Verehrung für Wagner eingesetzt und damit den französischen Wagnerisme mit begründet 
hat. So schön dieser Hinweis sein mag, das Bacchanal geriet so ein wenig zu einer steifen 
Blumenmädchenszene und weniger zu einem lasziven Bacchanal in den Lustgrotten der Ve-
nuswelt. Ansonsten darf die szenische Umsetzung des Werkes durchgängig als ohne Fehl und 
Tadel bezeichnet werden, was auch für die gute Personenregie Michael Heinickes gilt. 
 
Die sängerische Besetzung des Abends darf als gut bezeichnet werden. Herausragend die 
Sängerin der Venus und Elisabeth, Astrid Weber, die lediglich in den Höhe ein wenig hart 
wirkte, sowie der Wolfram Heiko Trinsingers, der seine Partie nicht nur glänzend beherrschte, 
sondern sie auch sängerisch differenziert darzubieten wusste. Ebenso herausragend der Land-
graf Kosta Räsänens sowie der Tannhäuser Ivar Gilhuus, dessen unerotische Ausstrahlung im 
Verlaufe der Aufführung immer weniger wahrzunehmen war und der in der >Romerzählung< 
den mitreißenden Höhepunkt des Abends schuf. Erwähnenswert auch der Junge Hirte Jana 
Büchners, die in Gestalt und Stimme hinreißend wirkte. 
 

Die Chöre, Damen wie Herren, waren hervorragend dispo-
niert und trugen mit einer wohlgewandeten umfangreichen 
Statisterie zum vollen Erfolg dieser Aufführung bei. Auch 
die Kostüme aller Darsteller hoben sich wohltuend von der 
heute auf den Regietheaterbühnen bevorzugten Kleidung 
von Putzkolonnen, Müllwerkern o. ä. ab.  
 
Die gleiche gute Disposition gilt auch für das Orchester und 
seinen Dirigenten Frank Beermann, der es sowohl in den 
dramatischen als auch in den lyrischen Passagen zum vollen 
Erblühen brachte. So endete der Abend mit dem wundervol-
len hymnischen Abschluss, der die Liebe und das Erbarmen 
Gottes noch einmal beschwört, bei langanhaltendem Beifall 
des Publikums. 
 

Nach Auskunft des Intendanzbüros des Theaters Chemnitz wird das Werk in der kommenden 
Spielzeit nochmals am 19. März, 27. März und dem 1. Mai 2011 gegeben. Jedem sei es zum 
Besuch empfohlen, der sich an einer im wahrsten Sinne des Wortes werkgerechten Auffüh-
rung erfreuen möchte. Den Richard Wagner Verbänden sei diese Empfehlung besonders 
warm ans Herz gelegt.                                                          Ludwig Tenderich
                            
 


