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1 EINLEITUNG 

 

Die Welt kann als eine Einheit angesehen werden, die aus zwei Polen besteht, die die 

ganze Welt zusammenhalten. Zwischen diesen beiden Polen läuft eine ständige 

Bewegung, die dabei entsteht, wenn sich die Pole anziehen und sich gegenseitig abstoßen. 

Diese dynamische Bewegung wurde im neunzehnten Jahrhundert von vielen 

Wissenschaftlern untersucht, welches zur Folge hatte, dass sich auch die Philosophen 

dafür zu interessieren begannen. Dieses Prinzip des Anziehens und Abstoßens wurde 

schon damals Polarität genannt. 

 

Mit dieser Magisterarbeit will ich herausfinden, ob Polarität als ein sich wiederholendes 

dramatisches Prinzip in dem Werk Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner 

erscheint. Meine Annahme ist, dass Richard Wagner, nicht nur als Komponist, sondern 

auch als Philologe und Philosoph, an der Polarität genauso interessiert war wie die 

Philosophen Kant, Schelling und Hegel, die für die Romantik den ideologischen 

Grundstein gelegt hatten. Diese Arbeit ist eine Fortsetzung von meiner Kandidatenarbeit, 

die ich vor zwei Jahren geschrieben habe.  

 

Die vorliegende Arbeit ist vor allem eine philologische Arbeit, aber sie hat auch eine 

musikwissenschaftliche Note. Mein Beruf ist Orchestermusikerin, aber ich bin keine 

Musikwissenschaftlerin. Trotzdem glaube ich, dass meine musikalischen Kenntnisse 

dafür reichen, die literarische Analyse aus einer musikwissenschaftlichen Perspektive zu 

komplettieren. Weil ich mich fast täglich seit meiner Kindheit mit der Musik beschäftigt 

habe, habe ich eine ziemlich umfangreiche musikalische Ausbildung erzielt. Auf diesem 

Weg bin ich immer noch und werde es auch immer bleiben – jeden Tag erlebt man mit 

der Musik etwas Neues. 

 

Im Theorieteil dieser Magisterarbeit werde ich mich zuerst auf den Begriff der Polarität 

konzentrieren. Dabei werde ich die Polarität genauer veranschaulichen und die 

Unterschiede zwischen ihr und Dualismus erklären. Ich werde auch einiges über die 

Geschichte der Polarität schreiben. Danach stelle ich die romantische Epoche und die 

philosophischen Strömungen der Romantik dar. Ich werde auch die Gedanken der 

wichtigen Vertreter des deutschen Idealismus, wie Kant, Schelling und Hegel 

präsentieren. Sie haben sich intensiv mit der Polarität auseinandergesetzt. Die 
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Erläuterungen der Denker des deutschen Idealismus führen meine Arbeit chronologisch 

zu Richard Wagner und seinen Gedanken über das Gesamtkunstwerk. Zum Schluss des 

Theorieteils schreibe ich eine Zusammenfassung der Handlung des Rings des Nibelungen, 

bevor ich mit der Analyse beginne. 

 

Im Analyseteil werde ich die Erscheinungsweisen der Polarität im Ring des Nibelungen 

forschen. Der Analyseteil besteht aus zwei Teilen. Der erste ist eine Textanalyse, in der 

ich mich auf die Figuren, die Konstellationen zwischen ihnen, die Motive und den Stoff 

konzentrieren werde. Der zweite und viel kleinere Teil ist eine musikalische Analyse der 

Leitmotive in diesem Werk. Als Primärliteratur werde ich das Libretto (den Text) und die 

Partituren (die Noten) des Rings verwenden. Für die Musikanalyse verwende ich auch 

Das Buch der Motive von Richard Wagner. Für diese Magisterarbeit werde ich die 

hermeneutische Methode verwenden. Die Methode und der Verlauf der Analyse wird 

genauer im Kapitel 6 beschrieben. 

 

Es wird viel von Wagnerianern gesprochen. Ich bin wohl keine, aber ehrlicherweise muss 

ich zugeben, dass Wagner einer meiner Lieblingskomponisten ist. Jedoch wird diese 

Arbeit trotz Enthusiasmus eine rein wissenschaftliche Arbeit sein. Philosophie und 

Dichtung spielen hier vielleicht sogar eine größere Rolle als die Musik an sich. Diese 

Arbeit will Wagner nicht nur als Komponisten, sondern auch als Philosophen und Dichter 

betrachten. Ich hoffe, dass meine Arbeit vielleicht anderen Wagner-Forschern in der 

Zukunft hilft. Polarität wurde in seinen Werken, soviel ich weiß, nur wenig untersucht. 
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2 POLARITÄT 

 

Nach Eisler (1904)1 bedeutet der philosophische Begriff Polarität „das Auseinandertreten 

einer Einheit, Kraft in zwei Pole, entgegengesetzte Richtungen der Tätigkeit“. Der 

entscheidende Gedanke der Polarität ist also eine Einheit mit zwei entgegengesetzten 

Polen. Bei den entgegengesetzten Polen entsteht Kraft, weil sich die Pole anziehen und 

sich gegenseitig abstoßen. Der Begriff wurde erst als ein physikalischer Begriff 

verwendet, aber breitete sich schnell auch in anderen Naturwissenschaften und bald 

darauf in der Philosophie aus. 

 

In diesem Kapitel wird erst genauer der Begriff und seine Hintergründe expliziert. Bei 

der Betrachtung der Hintergründe werde ich auch die Romantik als Epoche und die zu 

dieser Zeit entstandene romantische Naturphilosophie näher erläutern. Anschließend 

werde ich die theoretischen Beschreibungen und die Schriften der Philosophen und 

Schriftsteller, die sich mit der Polarität auseinandergesetzt haben, darstellen.  

 

2.1 Definition und Geschichte der Polarität  

 

Der Begriff Polarität wird in vielen Wissenschaften, wie in der Physik, Astronomie, 

Biologie und Chemie verwendet. Nach dem Historischen Wörterbuch der Philosophie2 

(Ritter 1971, 1026) stammt dieser Begriff ursprünglich aus dem englischen Wort polarity, 

das Mitte des siebzehnten Jahrhunderts belegt wurde, als Definition für die 

Erscheinungsweisen des Magnetismus. „Im Deutschen scheint das Wort eine entlehnte 

Neubildung zu sein, denn es kommt erst mit der romantischen Naturphilosophie zur 

weiteren Verbreitung“ (HWdP, 1026).  

 

Nach dem HWdP (1026) gibt es von der Polarität jedoch „ein[en] sachlich 

aufschlussreiche[n] Hinweis schon am Ende des 17. Jh“ bei dem Arzt E. Reger: 

 

Gott hat allen Dingen in der Natur mitgeteilt eine an sich ziehende und auch von sich 

stoßende Kraft nach Art des Magneten, welches ihr Atemholen ist und also gar recht 

ihr Polus Arcticus und Antarcticus genannt mag werden. (HWdP 1026) 
 

                                                 
1 http://www.textlog.de/4875.html 
2 In Folge wird die Abkürzung HWdP verwendet. 
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2.1.1 Gegensätze in einem monistischen und pluralistischen System 

 

Polarität wird oft dem Dualismus zugeordnet. Rehfus (2003)3 schreibt im Online-

Wörterbuch Philosophie unter Dualismus folgendes:  

 
Alle Kulturen haben den Versuch gemacht, die Gesamtheit des Seienden (Sein) zu 

erklären und Handlungsnormen aufzustellen. Hochkulturen zeichnen sich u. a. 

dadurch aus, dass sie für die Bereiche des Seins, Denkens und Handelns oberste 

Prinzipien benennen, kraft derer diese Bereiche begründet, erklärt und gerechtfertigt 

werden. 
 

Nach Rehfus gibt es im Grunde drei Möglichkeiten; falls nur ein Prinzip angesetzt wird, 

handelt es sich dabei um Monismus, wenn zwei Prinzipien angesetzt werden, handelt es 

sich wiederum dabei um Dualismus, und bei mehreren Prinzipien handelt es sich um 

Pluralismus. Bei der Polarität handelt es sich eigentlich immer nur um ein Prinzip, d. h. 

sie existiert nur in einem monistischen System. 

 

Polarität hat einiges mit dem Dualismus gemeinsam, z. B. werden sie im Duden4 als 

Synonyme bezeichnet. Sie bedeuten jedoch nicht das gleiche. Die Kompensation 

zwischen zwei Polen kann nur in einem geschlossenen System existieren, wohingegen im 

Dualismus keine kompensatorische Bewegung entsteht. Im Dualismus existieren die 

Gegensätze nicht in einer Einheit, sondern in einem pluralistischen System. Die 

Gegensätze im Dualismus haben auch keinen gemeinsamen Hintergrund. Diese 

gegensätzlichen Elemente, solche wie Geist und Materie oder Emotion und Ratio können 

ohne einander existieren und verlieren ihre Bedeutung nicht, falls eines ausfällt. Bei 

Dualismus entsteht auch keine Kompensation. Bei Polarität spricht man also von einer 

Einheit, Monismus, wohingegen beim Dualismus man von Pluralismus spricht.5 Krieger 

(2015, 41) formuliert die Unterschiede von Dualismus und Polarität folgenderweise:  

 

Im Dualismus betrachtet man eine Zweiheit als sich bekämpfende Gegensätze. 

Zumindest sind sie „gegeneinander“ gerichtet und bedingen sich nicht. Sie 

widersprechen sich und sind somit unvereinbar. „Sich bedingen“, was ein 

Kennzeichen einer Zweiheit bei der Polarität ist, bedeutet jedoch: Das eine kann 

ohne das andere gar nicht sein. 

                                                 
3http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-

woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=249&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D

=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=5edc3f71c806bc43f4b036d09e

1ccc44 
4 https://www.duden.de/suchen/dudenonline/dualismus 
5 http://lexikon.stangl.eu/2013/dualismus/ 
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2.1.2 Yin und Yang 

 

Die Yin und Yang-Lehre der chinesischen Naturphilosophie geht davon aus, dass alles in 

der Welt in einem monistischen System existiert. Scheid (2016) schreibt in seinem 

Webhandbuch folgendes über die Lehre: „Die Yin Yang Lehre geht von der Vorstellung 

eines ursprünglichen Chaos aus, in dem alle Materie in undifferenziertem Zustand 

vermischt ist“. Diese Urmaterie Taiji spaltet sich nach Scheid in das leichte Yang und in 

das schwere Yin. Dabei ist auch Yang hell und Yin dunkel, also sind diese zwei ihre 

eigenen Gegensätze. „Auf diese Weise bilden sich der Himmel und die Erde, sowie in der 

Folge alle anderen dualen Gegensätze, angefangen von männlich und weiblich, Sonne 

und Mond, Leben und Tod, etc.“6  

 

Es ist möglich, dass die Idee der Polarität ihre Wurzeln in der Yin und Yang-Lehre hat. 

Nach Krieger (2015, 41) ist das Wort „Gegensatz“ bei der Beschreibung der Polarität 

eigentlich irreführend. „Besser sollte man die vermeintlichen Gegensätze als 

Entsprechungen benennen. […] Bei der Polarität kann man jedoch nicht nur eines von 

zwei Polen haben“ (ebd). Der Grundgedanke ist also, dass die Pole nur zusammen 

existieren können, anders würden sie ihre Bedeutung verlieren. Krieger (ebd.) listet einige 

der typischen Gegensatzpaare der Polarität auf und erläutert die Kraft zwischen denen: 

„heiß und kalt, Tag und Nacht, Mann und Frau, oben und unten […]. Das ständige 

Wechselspiel und das Zusammenwirken der beiden Pole kann man als die [Hervorhebung 

im Original] universelle Kraft bezeichnen“.  

 

Schmitt (1998, 67) bezeichnet das Wechselspiel zwischen den beiden Polen als 

Kompensation: „Wenn nun innerhalb dieser Einheiten eine kompensatorische Bewegung 

zu verzeichnen ist, so kann dies nur eine Bewegung sein, die zwischen Polen läuft“. Bei 

dieser ständigen und kompensatorischen Bewegung entsteht Dynamik, worauf Krieger 

(2015, 41) auch wie oben erwähnt hingedeutet hat. 

 

 

                                                 
6 https://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Texte/Yin_und_Yang 
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2.1.3 Heraklit 

 

Heraklit war ein vorsokratischer Philosoph, der hauptsächlich um 500 v. Chr. wirkte. Er 

hat zahlreiche Denker lange nach seiner Zeit beeinflusst, unter anderem Hegel, Jung, 

Nietzsche und Schleiermacher – im 19. Jahrhundert sprach man sogar von einer Heraklit-

Renaissance (Schmitt 1998, 94). Capelle (1968, 126) schildert Heraklit auf folgende 

Weise: 

 

Herakleitos ist eine der markantesten Persönlichkeiten in der Geschichte des 

griechischen Denkens überhaupt, wie das schon seine ganz persönliche, 

eigenwüchsige leidenschaftliche, von unerhörtem Selbstbewußtsein getragene, in 

schneidende Aphorismen gegossene Sprache, sein „Stil“, in jedem Satz offenbart.  

 

Heraklit lebte als ein einsamer Grübler in der Natur „fern vom Getriebe der Menschen“ 

(Capelle 1968, 126), als er angewidert und verbittert von dem damaligen Zeitgeist aus 

seiner Heimatstadt geflohen war. „[A]uf Bergeshöhen, in den Wellen des Stromes, am 

Gestade des ewig ruhelosen Meeres und nicht zuletzt im nächtlichen Sternenhimmel“ 

(ebd.) beobachtete Heraklit die Naturphänomene und schloss daraus seine wahrscheinlich 

berühmteste Doktrin, nämlich die Idee von Pánta rhei, „alles fließt“ (Capelle 1968, 127).  

 

Das Fließen und Wandeln interessierte ihn besonders bei Gegensätzen und daraufhin 

entdeckte er die Enantiodromie. Jung (1971, 77f. zit. n. Schmitt 1998, 95) hat über 

Enantiodromie folgendes geschrieben: 

 

Der alte HERAKLIT, der wirklich ein großer Weiser war, hat das wunderbarste aller 

psychologischen Gesetze entdeckt: nämlich die regulierende Funktion der 

Gegensätze. Er nannte dies die Enantiodromia, das Entgegenlaufen, worunter er 

verstand, dass alles einmal in sein Gegenteil hineinlaufe. 

 

Heraklit betrachtete besonders solche Gegensatzpaare wie z. B. Wachsein und Schlafen, 

Leben und Tod sowie jung und alt. Für ihn war das Prinzip der Polarität der Kern seiner 

Philosophie, er stellte nämlich fest, dass diese Gegensätze nicht ohne einander existieren 

können. Er stellte die Einheit der Gegensätze folgend dar: 

 
Ein und dasselbe offenbart sich in den Dingen als Lebendes und Totes, Waches und 

Schlafendes, Junges und Altes. Denn dieses ist nach seiner Umwandlung jenes, und 

jenes, wieder verwandelt, dieses. (Capelle 1968, 133) 
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Das Wandeln zwischen den Gegensätzen wie Lebendes und Totes oder Waches und 

Schlafendes ist die Kompensation, also die dynamische Bewegung zwischen diesen. 

Diese Gegensätze sind die Pole, die weit voneinander stehen und die Kraft zwischen 

diesen zwei Polen ist also Polarität.  

 

Heraklit sah auch die Gestalt des Bogens und der Leier als ein Prinzip für die Polarität 

an.  „Sie begreifen nicht, daß es ‚das All-Eine‘, auseinanderstrebend, mit sich selber 

übereinstimmt: widerstrebende Harmonie wie bei Bogen und Leier.“ (Capelle 1968, 132) 

In der Form des Bogens oder der Leier bildet sich eine Einheit mit zwei 

auseinanderstrebenden Enden, die mit einer oder mehreren Saiten aneinandergebunden 

sind. Wenn man die Saite spannt, entsteht Kraft, die sich löst, wenn man sie entspannt. 

Nach Aristoteles schilderte Heraklit auch die Harmonie als die Zusammensetzung der 

hohen und tiefen Töne: „Denn es könnte keine Harmonie geben, wenn es nicht hohe und 

tiefe Töne gebe“ (Capelle 1968, 134). Die hohen und tiefen Töne spiegeln hier 

metaphorisch die zwei zueinanderstrebenden Gegensätze wider. Miteinander bilden sie 

die Harmonie: „Das Widerstrebende vereinigte sich und aus den entgegengesetzten 

(Tönen) entstehe die schönste Harmonie, und alles Geschehen erfolge auf dem Wege des 

Streites“ (ebd.). 
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3 ROMANTIK 

 

Der Begriff Romantik stammt aus England und kam nach Deutschland im 18. 

Jahrhundert. „Er [der Begriff Romantik] charakterisiert als ‚romantisch‘ alles, was 

wunderbar, phantastisch, unwirklich und abenteuerlich, für den reinen Verstand unwahr 

ist“ (Bahr 1988, 331). Die typischen Merkmale für die Romantik sind das Mystische, 

Geheimnisvolle und Unwirkliche, d.h. alles, was mit den Mitteln der rationalen 

Aufklärung nicht zu erklären ist. Diese Merkmale sind auch kennzeichnend für die 

romantische Naturphilosophie, über die ich später im Kapitel 2.3 genauer berichten 

werde. „In England hatte der Begriff auch bereits eine historische Bedeutung gewonnen: 

im Unterschied zum Klassisch-Antiken bezog er sich auf das Mittelalterlich-Ritterliche“ 

(Bahr 1988, 331). 

 

Die Epoche der Romantik fand in einer politisch radikalen Zeit statt. „Die Zeit zwischen 

1790 bis 1830 war durch zahlreiche Kriege, Revolutionen und Gegen-Revolutionen 

geprägt“ (Schmitt 2007, 34). Romantik war eine Gegenreaktion auf die politische Unruhe 

der Zeit. Außerdem herrschte in ganz Europa eine starke Phase der Industrialisierung. 

Dabei haben die materiellen Werte an Bedeutung gewonnen. Trotzdem war die Romantik 

eine Blütezeit aller Kunstformen, oder vielleicht genau deswegen. Man wollte seine 

Gefühle ausdrücken und sich von dieser materiellen Massenproduktion trennen. (Bacon 

1995, 273) 

 

3.1 Romantik in der Literatur 

 

Für die Zeitgrenzen der literarischen Romantik gibt es unterschiedliche Bestimmungen, 

aber grob werden die Jahrzehnte 1790 – 1830 genannt. Diese Jahrzehnte sind in drei 

Perioden unterteilt worden: die Früh- und die Hochromantik, die sich zeitlich mit der 

Klassik überschnitten, und die Spätromantik. 

 

Vor der Romantik-Epoche herrschte die Klassik, die mehr oder weniger auf der 

Aufklärung und ihren Ideen der Logik und Vernunft beruhte.  

 

Wenn man die Klassik so als aus der Aufklärung heraus entstanden begreifen kann, 

so ist die Romantik eine Gegenreaktion auf den nun als leblos empfundenen 

Rationalismus der Spätaufklärung (Schmitt 2007, 33).  
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Die Werte der Aufklärung waren vor allem Toleranz, Vernunft und Natürlichkeit und 

deshalb waren diese Werte auch typisch für die Klassik-Epoche. In der Romantik wehte 

ein anderer Wind. Man kehrte zurück zum irrationalen Sturm und Drang, der vor der 

Klassik geherrscht hatte. Man fing an, an den gefühlvollen Sensualismus zurück zu 

denken. (Schmitt 2007, 33) 

 

Romantik war „ein Produkt der gesellschaftlichen Veränderungen, die im 18. 

Jahrhundert, von England und Frankreich ausgehend, früher oder später ganz Europa 

erfassten“ (Bahr 1988, 335). Die Französische Revolution, als ein zentrales politisches 

Ereignis, verursachte viele Veränderungen, u. a. bei der Stellung des Bürgertums. Schulz 

(1989, 9) schreibt: „Eine Geschichte der deutschen Literatur um 1800 mit dem Datum der 

Französischen Revolution beginnen zu lassen, ist gut vertretbar, denn sie war ein 

Ereignis, das auch das deutsche Denken und Schreiben tief beeinflusste.“ Während das 

Bürgertum in England und Frankreich immer mächtiger wurde, hatte das deutsche 

Bürgertum keine wirtschaftliche Macht, politische Veränderungen zu erzwingen. 

„Stattdessen baute der progressive Teil dieses Bürgertums auf die Macht der Moral, auf 

Philosophie und Literatur“ (Bahr 1988, 335f.). Schmitt (2007, 33) erläutert, dass der für 

die Romantik typische und eigenständige Stil, mit dessen unheimlichen und 

phantasievollen Elementen, seine Wurzeln in den philosophischen Lehren Kants, Fichtes 

und Schellings hat und einen nachhaltigen Einfluss auf die Literatur gehabt hat. 

 

Nach Schmitt (2007, 36f.) herrschte in der Romantik ein zentrales Kriterium: das 

Formprinzip der Entgrenzung oder Grenzüberwindung. Im Hintergrund dabei steht eine 

Philosophie aus dem Mittelalter, die auf der deutschen Mystik basiert. Diese mystische 

Weltanschauung geht davon aus, dass Gott überall in der Welt als ein ideelles Wesen ist. 

Kurz gefasst glaubte man, dass jeder Mensch eine göttliche Substanz besäße und nach 

dem Tod eins mit Gott sei. Schelling nahm diese Idee auf und schrieb über die Philosophie 

der Weltseele, die die Natur und die Menschen vereinigt. Dieses Prinzip eines vereinten 

Wesens wurde auch ein zentrales Kriterium für die romantische Naturphilosophie, die 

später noch genauer erklärt wird. Die Sicherheit, dass nichts Fremdes oder Bedrohendes 

nach dem Tod passieren würde, wurde zur Voraussetzung für das Prinzip der 

Grenzüberwindung. Die Künstler der Romantik nahmen diese Idee der 

Grenzüberwindung auch auf, z. B. wurde alles, was gegensätzlich ist, zueinander 
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nähergebracht. Sogar die Grenzen zwischen verschiedenen Kunstformen wurden 

überschritten: 

 

Dieses Prinzip der Entgrenzung und gegenseitigen Durchdringung von Gegensätzen 

führt zu einer Vielfalt von romantischen Ausdrucksformen und Auffassungsweisen: 

die Grenze zwischen Prosa und Lyrik wird in der Dichtung überwunden, ebenso die 

Grenze zwischen Musik und Dichtung. (Schmitt 2007, 38) 

 

 

3.2 Romantik in der Musik 

 

Romantik setzte erst etwas später in der Musik als in der Literatur in Deutschland ein, 

also bald nach 1800, und dauerte bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, also viel länger 

als die literarische Romantik, die nicht länger als bis 1830 dauerte. Tewinkel (2010) legt 

nahe, dass die Klassik-Epoche mit dem Tod Schuberts und Beethovens 1827 und 1828 

beendet wird, obwohl beide auch den romantischen Komponisten zugeordnet werden.  

Tewinkel (2010) schreibt auch, dass die musikalische Hochromantik in der 

Jahrhundertmitte endete, als Robert Schumann und Felix Mendelssohn-Bartholdy 

starben. Von da an fing die Zeit der Spätromantik mit Richard Wagner als einem der 

wichtigsten Komponisten an.   

 

Wie auch in der Literatur, war die Romantik in der Musik eine Gegenreaktion auf die 

Klassik. In der Klassik wurde es für wichtig gehalten, die formalen Paradigmen zu 

befolgen, während die romantische Ästhetik mehr Freiheit sowohl in der Bearbeitung der 

Harmonien und als auch der Gestaltung gab. Wie schon vorher erwähnt wurde, war es für 

die Epoche typisch, in die Vergangenheit und besonders ins Mittelalter zurückzukehren, 

vor allem in den Texten und fiktiven Erzählungen, die ziemlich geheimnisvoll, 

übernatürlich und abenteuerlich waren.  

 

Für die musikalische Romantik war es auch charakteristisch, dass die Komponisten für 

die anderen Künste, besonders für die Literatur offen waren. Es entwickelte sich sehr 

schnell eine neue Art von Programmmusik, darunter z. B. die symphonische Dichtung. 

Die Besetzungen und die Dauer der Stücke wurden auch stark erweitert, das merkt man 

besonders bei den Musikdramen von Wagner. Romantik wird als eine goldene Zeit der 

Musikgeschichte gesehen, nicht nur, weil vielerlei gute Musik komponiert wurde, 

sondern auch wegen der Fortschritte des Musikinstrumentenbaus. Bedeutend war auch, 
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dass viele Orchester damals gegründet wurden, hierunter z. B. die Berliner 

Philharmoniker, die sich 1882 formierten.7  

 

3.3 Die romantische Naturphilosophie 

 

Die Natur war im 18. Jahrhundert ein wichtiges Thema. Während der Aufklärung 

herrschten die Naturwissenschaften, man wollte alles rational und vernünftig erklären.  

Die Natur wurde auch während des Sturm und Drangs verehrt, was eine Gegenreaktion 

auf die Aufklärung war, also wie es Schulz (1989, 198) formuliert, war „Natur, das große, 

vielfarbige Losungswort des 18. Jahrhunderts“. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde 

Natur nach Schulz (1989, 198) „zum Gegenstand umfassender sachlicher Forschung und 

weiträumiger Spekulationen. Teilweise verliefen dabei Wissenschaft und Philosophie 

ineinander, teilweise traten sie sich schroff gegenüber“.  

 

Sowohl die Wissenschaft als auch die Philosophie bekamen einen bedeutenden Impuls 

von drei großen Entdeckungen jener Zeit: dem Magnetismus, der Elektrizität und der 

neuen Verbrennungslehre. Diese drei Errungenschaften verursachten sogar eine 

Revolution in den Wissenschaften während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Was 

bei diesen Entdeckungen am interessantesten ist, ist die Tatsache, dass diese nicht nur ein 

paar neue Erfindungen waren, sondern dass sie tatsächlich das Leben der Menschen 

änderten. Man kam jetzt nahe zu den elementaren Kräften der Natur und konnte sie für 

die Bedürfnisse des Menschen nützen. Außerdem konnte man die Richtigkeit dieser 

neuen Entdeckungen wissenschaftlich mit vielen Experimenten beweisen, sie blieben also 

nicht nur irgendwelche Behauptungen. (Schulz 1989, 198) 

 

Schulz (1989, 198f.) behauptet:  

 

Ziel und Leistung gerade der deutschen Naturphilosophen an der Wende zum 19. 

Jahrhundert war die Überhöhung der Einzelwissenschaften durch die Hypothese 

eines großen Ganzen, auf das die neuen Entdeckungen geradewegs zu führen 

schienen. 

 

Die Naturphilosophen stellten die Idee von einem „organischen All“ dar, welche 

gleichzeitig sowohl aus naturwissenschaftlichen Fachkenntnissen als auch aus 

                                                 
7 https://www.goethe.de/de/kul/mus/gen/kla/ruc/6478494.html 
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philosophischen Spekulationen bestand. Diese grundlegende Vorstellung inspirierte auch 

Schelling in seinem Werk Von der Weltseele, das schon vorher im Kapitel 2.2.1 erwähnt 

wurde. Der Stand der Wissenschaften erforderte damals keine bedeutende 

Spezialisierung, welches zur Folge hatte, dass es viel Raum für Dilettanten gab. Dabei 

war es vielen Künstlern, u. a. Goethe möglich, zwischen Kunst, Philosophie und 

Naturwissenschaft zu wechseln. (Schulz 1989, 199) 

 

4 DEUTSCHER IDEALISMUS 

 

In dem Zeitraum von 1781 bis 1831 entstand in Deutschland eine neue philosophische 

Strömung, die sich mit den Ideen der romantischen Naturphilosophie auseinandergesetzt 

hat; der deutsche Idealismus. Diese Zeit fing mit Kants Werk Kritik der reinen Vernunft 

an und endete mit Hegels Tod im Jahr 1831. Nach Kreis8 gelten diese Jahre „zu Recht als 

eine der außergewöhnlichsten Epochen in der gesamten uns bekannten 

Philosophiegeschichte“. Die wichtigsten Vertreter des deutschen Idealismus waren Kant, 

Schelling und Hegel, die sich auch viel mit Polarität auseinandergesetzt hatten.  

 

4.1 Immanuel Kant 

 

Immanuel Kant (1724 – 1804) befasste sich in seinen früheren vorkritischen Werken in 

der Mitte des 18. Jahrhunderts viel mit den Naturwissenschaften und schrieb zahlreiche 

wissenschaftliche Berichte u. a. über die Kräfte der Physik, Astronomie und die Rotation 

der Erde. In den 1760er Jahre wurden seine Schriften philosophischer. (Kannisto 2014)9 

1763 schrieb Kant das bedeutende Werk Versuch den Begriff der negativen Größen in 

die Weltweisheit einzuführen. Nach Sistiaga (2017, 175) „beanstandet Kant seinen 

eigenen Worten nach zum einen die Anwendung der Mathematik innerhalb der 

Metaphysik oder ‚Weltweisheit‘“. In dieser Schrift versucht er auch, wie schon der Titel 

ausdrückt, die „negativen Größen“ als Begriff in die Metaphysik einzuführen. In diesem 

Werk befindet sich das folgende Zitat:  

 

                                                 
8http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-

woerterbuch/?title=Deutscher%20Idealismus&tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=991&tx_gbwbp

hilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash

=7d151558168edf1054995f894defdb9f 
9 http://filosofia.fi/node/2422 
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Alle Realgründe des Universums, wenn man diejenigen summiert welche einstimmig 

sein und die voneinander abzieht die voneinander entgegengesetzt sein, geben ein 

Fazit, das dem Zero gleich ist. Das Ganze der Welt ist an sich nichts […] Es ist 

demnach die Summe aller existierenden Realität, […] vor sich selbst betrachtet dem 

Zero = 0 gleich. (Kant 2013, 27) 

 

Damit wollte Kant ausdrücken, dass er die Welt als Zero, Null sieht, die aus negativen 

und positiven Kräften besteht. Diese Idee ist wohl die gleiche wie der Hauptgedanke der 

Polarität, ohne diese beiden Kräfte hätte man gar nichts, nur Null. Tönnies (1992, 129) 

präzisiert es noch:  

 

Der kantische Versuch ist allerdings eine äußerst gewagte Übersteigerung des 

Polaritätsgedankens. Weit über das hinausschießend, was wir hier zugrundelegen – 

dass der Mensch geneigt ist, die Welt polar aufzufassen, behauptete Kant, dass die 

Welt aus einander entgegengesetzten Kräften besteht, die zusammengerechnet […] 

=0 ist. 

 

4.2 Friedrich von Schelling 

 

Friedrich von Schelling (1775 – 1854), einer der Vertreter des deutschen Idealismus, war 

ein deutscher Denker, Philosoph und Anthropologe. Nach Pitkänen (2011, 34) ist es 

schwierig, Schelling in eine Rubrik zu kategorisieren, weil er schon für seine einzelnen 

Schriften Einflüsse aus mehreren Strömungen genommen hat. Pitkänen (2011, 34) 

schreibt auch, dass seine Lösungen der großen philosophischen Probleme in bestimmte 

für die Zeit Schellings herrschende Schulen schwer einzuordnen sind. Aber womit 

Schelling sich wirklich sein ganzes Leben beschäftigte, waren die naturphilosophischen 

Fragen. 

 

Als Nachfolger Kants versuchte Schelling die naturphilosophischen Fragen, für die Kant 

schon die Grundlagen gelegt hatte, noch genauer zu erklären. Schmied-Kowarzik10 

behauptet:  

 

Nur dass Schelling nicht nur wie Kant bei der einen Forderung stehenbleibt, dass wir 

grundsätzlich genötigt sind, in reflektierender Urteilskraft die Idee einer sich "selbst 

organisierenden" Natur bilden zu müssen, sondern dass er dieser [sic] Forderung mit 

seiner Naturphilosophie konkret und differenziert zu erfüllen versucht. 

 

                                                 
10 https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2008092324036/3/Schelling.html 
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Schelling sah die Welt sowohl als eine unendliche Produktivität, aber auch als eine 

unendliche Hemmung. Der zentrale Gedanke Schellings (1858, 15) über „das unendlich 

Werdende“ ist nach Schmied-Kowarzik11 die ewige Produktivität der Natur. Wenn man 

die Natur betrachtet, bleibt sie nie still und erneuert sich ständig. Nach Schelling (1858, 

15f.) gibt es in der Natur auch eine unendliche Hemmung der Produktivität. Schmied-

Kowarzik veranschaulicht sie folgendermaßen:  

 

Von einer Anfangsexplosion aus strebt eine Kraft nach allen Richtungen ins 

Unendliche hinaus, der von der Endperipherie her eine sie aufhebende Kraft 

entgegenwirkt, sodass in jedem Punkt des Universums beide gleichstark 

aufeinandertreffen.  

 

Um die Idee Schellings von der wirklichen Natur erfassen zu können, müssten wir uns 

nach Schmied-Kowarzik erstens die Kraft zwischen den positiven und negativen 

Gegensätzen ansehen und zweitens ihre wechselseitige Wirkung verstehen, denn ohne 

diese würden sie sich auslöschen.  

 

Kein Produkt in der Natur ist also fixirt, sondern in jedem Augenblick durch die 

Kraft der ganzen Natur reproducirt. (Wir sehen eigentlich nicht das Bestehende, 

sondern das beständige Reproducirtwerden der Naturprodukte). (Schelling 1858, 18)  

 

Was Schelling damit ausdrückt, ist die Tatsache, dass es in der Natur nie Stillstand gibt, 

sondern dass sie sich ständig erneuert. Es entsteht das Werdende, ein unaufhörlicher 

Prozess. Nach Schmied-Kowarzik12 vergleicht Schelling die Natur mit der Idee des 

wirbelnden Stroms und er belegt diese Ansicht mit folgendem Zitat: 

 

Man denke sich einen Strom [...], wo er einem Widerstand begegnet, bildet sich ein 

Wirbel, dieser Wirbel ist nichts Feststehendes, sondern in jedem Augenblick 

Verschwindendes, in jedem Augenblick wieder Entstehendes. [...] - An jedem 

solchen Punkt bricht sich der Strom (die Produktivität wird vernichtet), aber in jedem 

Moment kommt eine neue Welle, welche die Sphäre erfüllt. (Schelling 1799, 30f.) 

 

Polarität bildet sich auch innerhalb eines Kreises – wie ein Wirbel. Schmitt (1998, 77) 

drückt die kompensatorische Bewegung der zwei Pole in einer Kreisform 

folgendermaßen aus: 

 

Mit der […] kompensatorischen Beziehung […] erhalten wir […] ein polares 

System, dessen Pole, die […] auf einer horizontalen Ebene zueinanderdrängen, da 

                                                 
11 https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2008092324036/3/Schelling.html 
12 Ebd. 
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in ihnen der Drang wirkt, die erlebte Spannung zu überwinden. Führen wir nun dem 

einen Pol Energie zu, so entziehen wir sie dem anderen, da wir in einem 

geschlossenen System nur über ein begrenztes Energiequantum verfügen. Damit 

erhalten wir zusätzlich eine vertikale Bewegungsrichtung. […] [J]eder Schritt, der 

durch Energiezufuhr und -entzug nach oben und unten gemacht wird, wird durch die 

vorhandene polare Beziehung gleichzeitig zu einem Schritt in der horizontalen 

Dimension zur Seite gebeugt. Wir erhalten also keine geraden, […] sondern zwei 

Kurven. 

 

Diese Bewegung könnte nicht in einem dualistischen System entstehen, sondern sie 

braucht die einheitliche Form, in der sie in einer Ganzheit läuft. 

 

Schelling befasste sich auch mit dem Begriff Polarität direkt und beobachtete sie als ein 

natürliches und prinzipielles Phänomen. Das folgende Zitat aus dem Werk Schellings Von 

der Weltseele betont die Idee der Gegensätze und deren polaren Bezug innerhalb einer 

Gesamtheit: 

 

Es ist Zeit den Begriff der „Polarität“ genauer zu bestimmen. Daß in der ganzen 

Natur entzweite, reell-entgegengesetzte Prinzipien wirksam sind, ist a priori gewiß; 

diese entgegengesetzten Prinzipien in Einem Körper vereinigt, erteilen ihm die 

Polarität; durch die Erscheinungen der Polarität lernen wir also nur gleichsam 

die engere und bestimmtere Sphäre kennen, innerhalb welcher der allgemeine 

Dualismus wirkt. (Schelling 2013, 103) 

 

 

4.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 

Hegel (1770 – 1831), Nachfolger Kants und Zeitgenosse Schellings, war vielleicht der 

Hauptvertreter des deutschen Idealismus und einer der einflussreichsten Philosophen der 

Neuzeit. Nach Ikäheimo13 ist eine der wichtigsten Theorien Hegels die Dialektik, also die 

Behauptung der Synthese von gegensätzlichen oder sogar widersprüchlichen Dingen. Die 

Gesamtauffassung von der Synthese der Widersprüche ist nicht nur sehr umfangreich, 

sondern auch systematisch, und deshalb kann Hegel als einer der bedeutendsten Erfinder 

eines philosophischen Systems angesehen werden.  

 

Der Grundgedanke der Synthese besteht aus These, also aus der Behauptung einer Sache, 

und Antithese, aus der Negierung dieser These – mit anderen Worten sind sie die 

Behauptung und Gegenbehauptung. Diese These und Antithese werden auf eine höhere 

Stufe gehoben. Damit bilden die These und Antithese einen größeren Zusammenhang – 

                                                 
13 http://filosofia.fi/node/2416 
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die Synthese. Die Synthese wird dann wieder zur einer These, die eine Antithese hat, und 

diese bilden zusammen wieder eine Synthese. Somit ist dieses eine ewige Bewegung 

innerhalb einer Gesamtheit. (Weilmeier o. J.)14 

 

Die Dialektik-Theorie äußert genau das gleiche wie das Prinzip der Polarität; beide 

drücken die Idee eines ewigen Werdens aus. Hegel befasste sich genau wie Schelling 

auch mit dem Begriff Polarität. Er behauptete über sie Folgendes: 

 

Man hat in der Physik viel von Polarität gesprochen; dieser Begriff ist ein großer 

Fortschritt der Physik in ihrer Metaphysik, denn der Gedanke der Polarität ist eben 

nichts anderes als die Bestimmung des Verhältnisses der Notwendigkeit zwischen 

zwei Verschiedenen, die Eines sind, insofern mit dem Setzen des einen auch das 

andere gesetzt ist. (Michelet 1842, 31) 

 

Hegel sah die Polarität genau wie Schelling als ein Verhältnis zwischen zwei 

entgegengesetzten Dingen innerhalb einer Einheit. 

 

 5 RICHARD WAGNER 

 

Richard Wagner (1813 – 1883) gehört zu den wichtigsten Komponisten aller Zeiten. Er 

wirkte in der Epoche der Hoch- und Spätromantik. Seine Werke bestehen hauptsächlich 

aus Opern, die er Musikdramen nannte; das Musikdrama ist eine im 19. Jahrhundert 

entstandene musikalische Form, die Musik und Dichtung verbindet. Die Musikdramen 

von Wagner werden als der Gipfel der deutschen Musikgeschichte angesehen. Murtomäki 

(2016)15 beschreibt Wagner als ein revolutionäres Genie, der seine eigenen Ideologien 

mit Hilfe des Musikdramas, das aus Ideologien, Philosophie und literarischen Gedanken 

besteht, vermittelte. Das Musikdrama hat die Rolle der Symphonie geerbt.  

 

Wagners Bedeutung für die ganze deutsche Kultur seiner Zeit ist phänomenal; von 

anderen deutschen Komponisten wurden keine Opern im 19. Jahrhundert geschrieben, 

die mit seinen Opern zu vergleichen sind. Er komponierte eine relativ kleine Anzahl von 

Werken, was seine Leistungen als Komponist noch interessanter macht. Er ließ seine 

Werke Jahrzehnte reifen und verwirklichte sie erst, wenn sie in seinen Gedanken fertig 

                                                 
14 https://www.youtube.com/watch?v=P1hHdq3S7VA 
15 http://muhi.siba.fi/xwiki/bin/view/Muhi/View?id=rom_oop_ger6 
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waren. Thomas Mann (1960, 363) stellte in seinem Essay Leiden und Größe Richard 

Wagners fest, dass Wagners Kulturerbe ein Gesicht für das ganze 19. Jahrhundert gibt: 

 

Leidend und groß, wie das Jahrhundert, dessen vollkommener Ausdruck sie ist, das 

neunzehnte, steht die geistige Gestalt Richard Wagners mir vor Augen. [K]aum weiß 

ich die Liebe zu seinem Werk, einem der großartig fragwürdigsten, vieldeutigsten 

und faszinierendsten Phänomene der schöpferischen Welt, zu unterscheiden von der 

Liebe zu dem Jahrhundert, […] dies unruhvoll umgetriebene, gequälte, besessene 

und verkannte, in Weltruhmesglanz mündende Leben.  
 

Wagner war auch sein ganzes Leben lang Philosoph. Scruton (2013)16 schreibt über 

Wagner: 

 

Wagner was to the end of his life a philosopher. All the currents of philosophical 

thinking that were important in his day, from Fichte's idolisation of the self to Marx's 

critique of the capitalist economy, and from Feuerbach's repudiation of religion to 

Schopenhauer's theory of the will, left traces in his dramas. 

 

In dem folgenden Unterkapitel werde ich die Ideologie des Gesamtkunstwerks von 

Wagner genauer erklären. Meine Annahme liegt darin, dass Wagner mit dieser neuen 

Kunstform die ganze Philosophie der Musik reformieren wollte und dass diese 

Philosophie die Grundlage in der Idee der Polarität hat.  

 

5.1 Wagner und sein Gesamtkunstwerk 

 

Die neunte Symphonie von Beethoven war für Wagner epochal; er bewunderte dieses 

Werk so sehr, dass er nach Gregor-Dellin (2013, 330) meinte, dass danach nichts mehr 

kommen kann oder nicht mal darf. „Mit der absoluten Musik sei es vorbei, ihr fehle der 

moralische Wille; sie werde aufgehoben in der noch absoluteren Musik des Dramas“ 

(ebd.). Mit der absoluten Musik wird im engeren Sinn darauf hingedeutet, dass es nur 

Musik gibt, ohne Text, Bewegung oder Programmform. Als Grundbegriff stammt er aus 

der Autonomieästhetik vom späteren 18. Jahrhundert und bekam eine neue Wendung in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts, die besonders bedeutend in Deutschland und Österreich 

wurde. (Flotzinger 2001)17 Die Grundidee des Absoluten war in jener Zeit sowieso ein 

wichtiges Thema und wurde viel von Theologen, aber auch Philosophen debattiert, u. a. 

von Kant, Schelling und Hegel.  

                                                 
16 https://www.roger-scruton.com/articles/275-wagner-and-german-idealism 
17 http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_A/Absolute_Musik.xml 
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Nach Gregor-Dellin (2013, 330) wurde Wagner stark von zu dieser Zeit herrschenden 

Diskussionen über das Absolute beeinflusst, besonders von den Schriften Hegels und 

Ludwig Feuerbachs. Beethovens neunte Symphonie legte den Grundstein für die Idee des 

Gesamtkunstwerks, Beethoven brachte nämlich im letzten Satz die zwei Teilkünste 

zusammen, die Musik und die Dichtung. Wagner beschrieb Beethovens neunte 

Symphonie als Erlösung der Musik zur allgemeinsamen Kunst. 

 

Wagner interessierte sich auch für die Antike, ein Beweis dafür ist z. B. der Stoff des 

Rings, der wie eine griechische Tragödie ist. In der Antike waren verschiedene 

Kunstformen nah zueinander gebracht; Drama, Musik, Tanz und Dichtung waren eine 

Einheit. (Salmi 1993, 137f.) Diese Interessen inspirierten Wagner auch für seine Ideen 

des Gesamtkunstwerks.  

 

Nach Murtomäki18 gründete Wagners musikalisches Denken auf vier 

kompositionstechnischen Faktoren. Das sind die Leitmotive, die musikalische Prosa, die 

unendliche Melodie und die Harmonie, die aus tonaler Spannung aufgebaut ist. Die 

Leitmotive sind kurze Motive. Jede Figur oder ein bedeutender Gegenstand hat jeweils 

sein eigenes Leitmotiv. Dieses Motiv wird immer wiederholt, wenn diese Figur bzw. der 

Gegenstand erscheint; das Leitmotiv gilt quasi als eine Erinnerung für die Zuhörer. Mit 

der musikalischen Prosa meinte Wagner nach Murtomäki19 eine freiere Gestaltung der 

Strophen. Die unendliche Melodie – die nach Bacon (1995, 376) für Wagner als Begriff 

noch fremd war – ist wortwörtlich eine ununterbrochene Melodie, die aus vielen kleinen 

zusammengestellten Leitmotiven besteht. Die unendliche Melodie fließt wie ein 

ununterbrochener Strom, der immer werdend bleibt. Die spannungsreiche Harmonie, die 

Wagner verwendet hatte, bedeutet, dass die tonalen Spannungen immer existieren und 

ausgedehnt werden, und dass die Auflösungen der Harmonien verzögert werden. 

 

Wagners damals außergewöhnliche und revolutionäre Kompositionsweise, kombiniert 

mit der Verwendung der Dichtung und des Dramas, machen das neue Gesamtkunstwerk 

aus. Wagner sprach vom Orchester als ein weiblich gebärendes und von der Dichtung als 

ein männlich zeugendes Element (Bacon 1995, 376). Das Orchester ist der Träger der 

unendlichen Melodie, und „[i]m Unterschied zum griechischen Drama könne das 

                                                 
18 http://muhi.siba.fi/xwiki/bin/view/Muhi/View?id=rom_oop_ger6 
19 Ebd. 
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Kunstwerk der Zukunft auf dieses Orchester nicht mehr verzichten, als höchsten 

Ausdruck menschlicher Emotionalität“ (Gregor-Dellin 2013, 330). 

 

Die Idee Wagners, eine musikalische Revolution zu schaffen, ist wie ein natürliches 

Kontinuum von der ganzen naturphilosophischen Umwelt des neunzehnten Jahrhunderts. 

Wagner wollte eine Synthese von Musik und Dichtung bilden, beide Elemente auf eine 

höhere Ebene heben, und ein gesamtes Kunstwerk schaffen, das die alte Art der Musik, 

die absolute, ablösen würde. Seine Werke waren als Synthese von Gegensätzen gebildet, 

von der weiblichen Musik und der männlichen Dichtung. Sie ziehen sich in dem 

Gesamtkunstwerk wie ein Liebespaar an, aber stehen als Einzelkünste trotzdem immer 

weit voneinander.  

 

Die Synthese von diesen beiden Einzelkünsten ist nicht das einzige Prinzip, das auf den 

Polaritätsgedanken hinweist. Es ist genau das Fließen und Werden durch Kompensation 

sowie die regulierende Funktion der Gegensätze in seiner Musik. Er strebte immer 

danach, dass die unendliche Melodie nie aufhören und stattdessen weitergehen würde. 

Komponisten vor Wagner haben zwar auch Melodien geschrieben, aber Wagner 

entwickelte diese Technik, die Melodien wurden ausgedehnt. Dieses hat er mit seiner 

Kompositionsweise geschafft, mit der Spannung der Harmonien und immer fließenden 

Motiven. 

 

Thomas Mann (1960, 377) schrieb über Wagner: „Sein Genie ist eine dramatische 

Synthesis der Künste, die nur als Ganzes, eben als Synthese, den Begriff des echten und 

legitimen Werkes erfüllt“. Eine andere Synthese in der Kunst Wagners wollte Thomas 

Mann (1960, 368) auch feststellen: 

 

Was erhebt das Werk Wagners geistig so hoch über das Niveau alles älteren 

musikalischen Schauspiels? Es sind zwei Mächte, die sich zu dieser Erhebung 

zusammenfinden, Mächte und geniale Begabungen, die man für feindlich einander 

entgegengesetzt halten sollte und deren kontradiktorisches Wesen man wirklich 

gerade heute wieder gern behauptet: sie heißen Psychologie und Mythus.  

 

Mann sah ein, dass die Psychologie als Widerspruch zum Mythischen gilt, weil sie eben 

rational ist. Er behauptet auch, dass die Psychologie ebenfalls widersprüchlich zur Musik 

ist.  
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5.2 Der Ring des Nibelungen 

 

Das Hauptwerk Wagners Der Ring des Nibelungen ist eine Tetralogie, die aus den 

folgenden vier Musikdramen besteht: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried und 

Götterdämmerung. Das Komponieren dieser vier Opern hat von 1848 bis 1874 gedauert. 

Die ersten Entwürfe des Rings und das Libretto hat Wagner nicht chronologisch, sondern  

vom Ende her angefangen, mit dem Tod Siegfrieds, des Helden. Wagner plante vorher 

eine Heldenoper über den mythologischen Siegfried zu schreiben, sie hätte Siegfrieds Tod 

heißen sollen, aber er brach das Komponieren ab und wollte die Vorgeschichte von 

Siegfried ergänzen. Von Siegfrieds Tod schrieb er zwei Versionen, die er dann 

letztendlich zu den zwei letzten Dramen Siegfried und Götterdämmerung überarbeitete. 

Die Libretti waren Ende 1852 fertig. Das Komponieren dieser Opern hat Wagner 

chronologisch von vorne begonnen, obwohl mit einer Unterbrechung zwischen 1857 – 

69. (Bacon 1995, 383) 

 

Der Stoff des Rings besteht aus vielen Mythen und Sagen, u. a. von der nordischen 

Göttersaga Edda, dem germanischen Nibelungenlied, griechischer Mythologie und der 

Völsunga-Saga (Bacon 1995, 382). Wagner beschäftigte sich sein ganzes Leben mit 

Sagen und Mythen; Salmi (1993, 45) schreibt: „Wagner benutzte seine Kenntnisse der 

Antike, um eine Synthese der antiken Kunsttheorie und der deutschen Mythologie zu 

schaffen“. Salmi (ebd.) weist auch darauf hin, dass die Verwendung des mythologischen 

Arsenals ihren Hintergrund in der romantischen Philosophie habe.  

 

Das zentrale Thema des Rings ist nach Bacon (1195, 384) die Gegenüberstellung der 

Liebe und Macht. Auf jeden Fall ist der Ring eine Erlösungsgeschichte, was auch Gregor-

Dellin (2013, 349) feststellt:  

 

Was den Ring betrifft, so zog die bereits in der Nibelungen-Fabel von 1848 angelegte 

Idee, die in Schuld geratenen Götter ihre Entsühnung im freien Menschen suchen zu 

lassen, ihren Untergang bei genauerem Durchdenken des Stoffes zwangsläufig nach 

sich. 

 

 

Dafür gibt es auch einen Textbeweis, einen niedergeschriebenen Zusatz, der auf einer 

Abschrift von Siegfrieds Tod steht, vermutlich auch von 1848: „Erbleicht in Wonne vor 

des Menschen Tat, / vor dem Helden, den ihr erzeugt! / Aus eurer bangen Furcht / verkünd 

ich euch selige Todeserlösung!“ (zit. n. Gregor-Dellin 2013, 349) 
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5.3 Eine Kurzfassung des Rings 

 

Diese Kurzfassung wurde direkt mit kleinen Änderungen und Korrekturen aus meiner 

Kandidatenarbeit von 2016 übernommen. (Salminen 2016, 11 – 14) 

 

Alberich ist ein gieriger Nibelunge, ein koboldartiges Wesen, der in Nibelheim wohnt. Er 

begegnet den Rheintöchtern, die das Rheingold hüten. Alberich weiß, dass man aus dem 

Gold einen Machtring schmieden kann, und derjenige, der den Ring trägt, wird die Welt 

beherrschen. Alberich gelingt das Gold zu rauben und verschwindet wieder in die Tiefe 

der Erde.  

  

In einem Gebirge wacht der Gott der Götter, Wotan, aus tiefem Schlaf auf und erfährt 

von dem Feuergott Loge, dass Alberich das Gold gestohlen hat. Wotan und Loge machen 

sich auf den Weg in die Tiefe des Nibelheims, um Alberich das Gold zu entreißen. 

Alberich ist inzwischen der Herrscher des Nibelheims geworden. Mit der Kraft des 

Ringes hat er von seinem Bruder Mime, der ein kunstreicher Schmied ist, 

einen Tarnhelm schmieden lassen, der ihn unsichtbar macht. Wotan und Loge finden 

Mime und erfahren von ihm die Zauberkraft des Tarnhelms. Als die Götter Alberich 

begegnen, können sie ihn festnehmen, den Tarnhelm von ihm entreißen und ihn mit in 

die Oberwelt schleppen. Für seine Freiheit muss er den Tarnhelm und schließlich auch 

den Ring Wotan überlassen. Wotan steckt den Ring an seinen Finger, und Alberich 

verflucht ihn: „Wie durch Fluch er mir geriet, verflucht sei dieser Ring.”20 

  

Die Walküre Brünnhilde ist die Lieblingstochter Wotans, dessen Menschenkinder die in 

der frühen Kindheit getrennten Zwillinge Siegmund und Sieglinde sind. Eine wichtige 

Figur ist auch Hunding, der Ehemann von Sieglinde. Der Ring wird nun von einem 

Drachen gehütet ‒ nur ein freier menschlicher Held kann den Ring zurückgewinnen. 

Deshalb hat Wotan mit einer Menschenfrau die Zwillinge gezeugt.  

  

Siegmund und Sieglinde finden einander wieder und fühlen sich seltsam zueinander 

hingezogen. Als Siegmund bei Sieglinde und Hunding zu Gast ist, erzählt Siegmund 

ihnen, dass er von einer feindlichen Sippe von seinem Vater getrennt wurde und 

                                                 
20 http://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/handlung/2016/6/14991/index.html 
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unbewaffnet auf der Flucht sei. Er erfährt, dass Hunding ein Angehöriger dieser Sippe ist. 

Sieglinde gibt Hunding ein Schlafgetränk und weist Siegmund auf eine Waffe hin, die bei 

ihrer Hochzeitsfeier von einem Greis in den Stamm einer Esche gestoßen wurde. Das 

Schwert könne nur der Stärkste herausziehen. Sie erkennen beide, dass der Greis der 

gemeinsame Vater von ihnen ist. Siegmund zieht das Schwert aus dem Stamm und nennt 

es Nothung. Sie vollziehen den Liebesakt und fliehen danach, tiefst ineinander verliebt.  

  

Siegmund wird in einem Kampf von Hunding getötet. Wotan, erbittert über den Tod 

seines Sohnes, tötet Hunding. Brünnhilde sammelt die Stücke des zerbrochenen 

Schwerts Nothung ein und flieht mit Sieglinde. Auf der Flucht kommt Sieglinde zu der 

tiefen Höhle des Nibelungen Mime und bekommt einen Sohn. Sieglinde stirbt bei der 

Geburt. Zuvor hatte sie Mime gebeten, den Knaben Siegfried zu nennen und ihn 

großzuziehen. Sie vermachte die Schwertstücke Mime.21  

  

Mime versucht die Schwertstücke zusammenzuschmieden, aber es gelingt nicht. 

Siegfried erkennt die Schwertstücke als diejenige Waffe, die ihm gehört. Er fordert Mime 

auf, das Schwert für ihn zusammenzuschmieden. Sie streiten miteinander und Siegfried 

stürmt in den Wald hinaus.  

  

Wotan erscheint in Mimes Höhle als Wanderer. Sie beginnen einen Wettkampf und 

setzen beide ihr Haupt als Pfand. Wotans letzte Frage geht darum, wer in der Lage sei, das 

Schwert zusammenzuschweißen, aber die will Mime nicht beantworten. Der Wanderer 

gibt selbst die Antwort: Nur wer das Fürchten nicht gelernt habe, werde die Stücke des 

Schwerts vereinen. Der Wanderer verlässt die Höhle lachend und verschont den 

Kopf Mimes.  

  

Als Siegfried wieder zurückkehrt, fängt er wütend an, das Schwert selbst zu schmieden. 

Das gelingt ihm, wodurch Mime merkt, dass Siegfried der Held ist, der nicht fürchten 

gelernt hat. Mime führt Siegfried zur Drachenhöhle, um den Ring und das Gold für sich 

zu gewinnen. Siegfried kämpft angstlos mit dem Drachen, tötet ihn und es gelingt ihm, 

den Ring und den Tarnhelm für sich zu holen. Als er aus der Höhle zurückkehrt, tötet er 

den gierigen Mime, der auf ihn vor der Höhle gewartet hat, um Siegfried zu töten und den 

Schatz, sowie den Ring und Tarnhelm für sich zu bekommen.  

                                                 
21 http://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/handlung/2016/7/14992/index.html 
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Siegfried hört von einem Waldvogel von einer jungen Frau ‒ Brünnhilde ‒ die gerettet 

werden muss. Sie schläft auf einem von Flammen umgebenen Felsen, und Siegfried sei 

der einzige, der sie retten könne, weil er das Fürchten nicht gelernt hat. Er stürzt furchtlos 

durch das Flammenmeer und weckt sie mit einem Kuss. Siegfried fühlt zum ersten Mal 

Liebe und glaubt fälschlicherweise, dass das Gefühl Furcht wäre.22  

  

Wotan hat den Untergang der Götter beschlossen. Der fluchbelastete Ring soll den 

Rheintöchtern zurückgegeben werden, er würde den Walhall in Brand setzen und somit 

sei die Götterdämmerung erfüllt.  

  

Siegfried geht auf neue Fahrten und verabschiedet sich von Brünnhilde. Er lässt den Ring 

bei ihr. Siegfried begegnet Gunther, dessen Schwester Gutrune und Halbbruder Hagen ‒ 

dem lieblos gezeugten Sohn von Alberich. Sie geben Siegfried einen Vergessenstrank, 

sodass er Brünnhilde vergesse und sie Gunther freien würde. Der Zaubertrank wirkt und 

Siegfried verliebt sich in Gutrune. Er bittet Gunther um ihre Hand und verspricht ihm zu 

helfen, Brünnhilde für ihn zu gewinnen. Als sie sich auf den Weg zu Brünnhilde machen, 

bleibt der gierige Hagen wartend dort, um den Ring für sich zu gewinnen. Siegfried 

nimmt mit Hilfe des Tarnhelms die Gestalt Gunthers an. Brünnhilde ist enttäuscht, weil 

sie nicht ahnt, dass der Held Siegfried ist. Nach einem Kampf gelingt es ihm den Ring 

von dem Finger Brünnhildes zu ziehen. Am nächsten Tag will er wieder zurück 

zu Gutrune. Als Brünnhilde Siegfried wieder trifft, merkt sie, dass er sie nicht mehr 

erkennt. Sie erfährt auch, dass er mit Gutrune verlobt ist.  

  

Brünnhilde durchschaut den Betrug und klagt Siegfried an, aber Siegfried weiß nur, dass 

er den Ring von dem Drachen gewonnen hat. Brünnhilde will den Treuebruch Siegfrieds 

rächen. Sie macht mit Hagen und Gunther einen Plan ihn umzubringen. Am nächsten Tag 

gehen die Männer auf die Jagd, und dabei sollte Hagen ihn töten. Kurz bevor Hagen einen 

Speer durch Siegfrieds Rücken bohrt, gibt Hagen ihm einen Erinnerungstrank. Beim 

Sterben ruft er nach Brünnhilde, „der heiligen Braut”.  

  

Der tote Siegfried wird feierlich in einem Trauerzug nach Gibichungenhalle getragen. 

Hagen und Gunther kämpfen noch um den Ring, aber als der Tote die Hand drohend 

                                                 
22 http://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/handlung/2016/8/14993/index.html 
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erhebt, weichen sie zurück. Brünnhilde baut einen Scheiterhaufen um Siegfried, nimmt 

den Ring von seinem Finger und zündet das Holz an. Dann reitet sie mit ihrem Ross in die 

Flammen. Der Rhein fließt über das Ufer und die Halle stürzt ein. Am Himmel sieht man 

Walhall in Flammen. Die Götter sind zu ihrem Untergang gekommen, und das Schicksal 

Wotans hat sich erfüllt.23 

  

6 DIE HERMENEUTISCHE METHODE 

 

Nach Nünning & Nünning (2010, 29) hat Hermeneutik eine lange Geschichte, die bis in 

die Antike zurückreicht. Der Begriff Hermeneutik stammt von dem griechischen Verb 

hermeneúein ab und bedeutet u. a. „erklären und auslegen“. Das Substantiv hermeneía 

bedeutet wiederum die „Fähigkeit sich auszudrücken“ oder später auch „Auslegung und 

Erklärung“. Mit dem Begriff Hermeneutik wird oft der Götterbote Hermes der antiken 

Mythologie in Verbindung gebracht, der die Botschaften zwischen Göttern und 

Menschen vermittelte. Obwohl Hermeneutik traditionell als das Verstehen von 

sprachlichen Texten verstanden wird, dient sie nach Schmitt (2008, 21) als 

Interpretationsmethode auch bei nichtliterarischen Objekten: „Hermeneutik wird 

angewandt bei der Interpretation von sprachlichen Texten, wie bei nicht sprachlichen 

Äußerungen und Strukturen (Gesten, Handlungen, Kunst, Musik, Institutionen, 

historische Verläufe u. a.)“. 

 

Die Hermeneutik hat sich einigermaßen während ihrer langen Geschichte von der Antike 

bis zur Gegenwart geändert. Am Anfang, als Hermeneutik noch als Auslegung 

mythologischer und religiöser Texte diente, „konzentrierte man sich streng auf die 

unmittelbare Bedeutung und Stellung des Wortes, das nicht verändert werden durfte […]“ 

(Schmitt 2008, 21). Viel später, erst in der Romantik begründete der Theologe Friedrich 

Schleiermacher die neuere Hermeneutik. Er verband das Textobjekt und das Lesersubjekt 

miteinander, womit sich die für die Hermeneutik typische Polarität schon zeigte. (ebd.) 

Bei Hans-Georg Gadamer, dem Vater der modernen Hermeneutik vom 20. Jahrhundert, 

stehen das Objekt und Subjekt „gleichberechtigt nebeneinander und beleuchten sich 

gegenseitig“ (Schmitt 2008, 22). 

 

                                                 
23 http://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/handlung/2016/9/14994/index.html 
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Bei der Hermeneutik ist zentral ihre Methode, der hermeneutische Zirkel. Nünning & 

Nünning (2010, 34) beschreiben ihn folgendermaßen: 

 

Als dynamische Bewegung zwischen Hypothesenbildung und Hypothesenkorrektur 

strukturiert er den Lektürevorgang und vermittelt dabei zwischen Textteilen und dem 

Textganzen kohärenzstiftend. 

 

 

Diese Beschreibung drückt aus, dass der Leser an den Text mit seinem Vorverstehen 

herangeht und beim Lesevorgang sein Verstehen überarbeitet. Dabei wird das 

Vorverstehen vertieft und umgeformt wie in einer Zirkelbewegung. Diese polare 

Bewegung zwischen dem Leser und dem Text hilft den Interpreten den Text bzw. ein 

anderes Objekt, das betrachtet wird, in einer Ganzheit zu verstehen. Nach Schmitt (2008, 

23) kann man das Ganze erst dann verstehen, wenn man die Teile des Ganzen verstanden 

hat: 

 

Dieser Verstehensprozess läuft über die folgenden Stationen: 1. das unbekannte 

Ganze, 2. unbekannte Teile, 3. bekannte Teile 4. bekanntes Ganzes. Im Hintergrund 

dieses Verstehenszirkels steht nun immer der andere Kreisprozess, in dem ein 

vermeintliches Vorverständnis des ganzen immer wieder von den neu entstehenden 

Textkenntnissen verändert wird. 

 

 

Eine wichtige Verfahrensweise der Hermeneutik ist die sog. Parallelstellenmethode. 

Beim Interpretieren kann es vorkommen, dass manche Einzelstellen des Textes nicht ganz 

deutlich verstanden werden können. Das hat zur Folge, dass auch die Ganzheit dadurch 

unverständlich bleibt. Die Parallelstellenmethode ist für solche Fälle hilfreich; man kann 

die „dunklen“ Stellen mit dieser Verfahrensweise erhellen. Luserke-Jaqui (2002, 91) 

erläutert die Parallelstellenmethode folgenderweise: „[D]as Verständnis der einzelnen 

Textstelle [wird] durch die Suche nach gleichen oder ähnlichen Textstellen in demselben 

Text oder in anderen Texten desselben Autors gefördert“. 

 

Für diese Magisterarbeit werde ich grundsätzlich die hermeneutische Methode 

verwenden. Mein Vorverstehen der Idee der Polarität besteht aus den theoretischen 

Texten, die ich im Theorieteil vorgestellt habe. Ich habe mich mit diesen Texten vertraut 

gemacht, sodass ich dabei eine Hypothese oder ein Vorwissen der Polarität bilden konnte.  

 

Mein Vorverstehen besteht aber auch aus vielen anderen Faktoren, u. a. aus meiner 

musikalischen Erfahrung, die genau für diese Arbeit hilfreich ist. Von der Polarität habe 
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ich erst vor ein paar Jahren bei meinen philologischen Studien gehört. Sie hat mich sofort 

gefesselt. Ich habe sie in der Musik wahrscheinlich immer beim Zuhören und Spielen 

wahrgenommen, obwohl ich sie theoretisch früher nicht gekannt habe. Das Spiel der 

verschiedenen Farben und des Lichts und Schattens, sowie das Fließen von einem 

Gegensatz zum anderen hat mir immer beim musikalischen Interpretieren viel geholfen, 

nur das theoretische Wissen hat mir gefehlt. Das Verstehen der Polarität auf dem 

theoretischen Niveau ist erst später zu meinem Vorverstehen der Musik hinzugetreten. 

Für mein allgemeines Verstehen ist sehr wertvoll, dass diese zwei weit voneinander 

stehenden Eigenschaften kombiniert werden können. Die Arbeit, die ich mit der Musik 

seit meiner Kindheit geleistet habe, hat mir viel geholfen, auch die theoretischen Texte 

zu verstehen und umgekehrt. Mit diesem Vorwissen werde ich an die Texte und die Noten 

des Rings herangehen, d. h. ich werde sie wiederholt lesen um den Bezug zwischen der 

Polarität und dem Werk zu verstehen. Dieses mache ich erst in einzelnen kleinen 

Schritten, woraus das Verständnis der Ganzheit entsteht.  

 

Als erstes lese ich das Libretto ohne Musik durch. Die Musik muss ich zuerst von der 

Analyse weglassen, weil sie die Konzentration auf den Text stört. Im Text werde ich 

verschiedene Eigenschaften suchen, die einen Hinweis auf die Polarität haben. Diese sind 

u. a. die Figuren und deren Konstellation und Verhältnis zueinander und die wichtigsten 

Motive. Von diesen Aspekten versuche ich letztendlich ein ganzheitliches Bild und eine 

größere Verbindung der Einzelheiten zusammenzustellen. Erst danach werde ich an die 

Noten mit Hilfe des Tons herangehen. Das Gehör ist mein wichtigster Sinn, der mir mehr 

als das Lesen der Noten bei der Analyse hilft. Durch das Gehör nimmt man auch die 

Farben und Gefühle der Musik besser wahr, als nur beim Lesen der Noten. Die früher 

genannte Parallelstellenmethode wird auch bei der Synthese dieser beiden Analysen 

verwendet. Falls beim Text etwas unverständlich oder nicht deutlich ist, kann man 

parallel die Aspekte in der Musik suchen, die bei der Textanalyse diese Lücken aufklären, 

und umgekehrt. Dadurch entsteht wieder eine neue Zirkelbewegung, worüber hinaus man 

ein deutlicheres Bild über die Ganzheit auch bekommt. Bei allen diesen Sachen werde 

ich die Kenntnis der Theorie die ganze Zeit im Hintergrund behalten, um eine möglichst 

einheitliche Analyse machen zu können.  
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7 DER TEXT UND DIE POLARITÄT 

 

Der Analyseteil dieser Arbeit besteht aus zwei größeren Teilen, aus dem „Textteil“, der 

das Libretto betrifft und dem „Musikteil“, der die musikalische Gestaltung betrifft. Weil 

die Arbeit aber eine philologische Arbeit ist, stehen die Teile miteinander nicht im 

Gleichgewicht, sondern der Textteil ist wesentlich größer. Der Musikteil ist aber trotzdem 

für diese Arbeit wichtig, weil man durch die musikalischen Einzelheiten die Idee des 

Gesamtkunstwerks besser begreifen kann. Wie in allen Werken Richard Wagners, spielen 

auch im Ring diese zwei Elemente, also der Text und die Musik, eine gleichwertige Rolle. 

 

Bei dem Textteil werde ich mich zuerst auf die Darstellung der Personen konzentrieren. 

In Hinsicht auf die Polarität werde ich an die Dialoge und die Monologe der Hauptfiguren 

herangehen, die den Verlauf der Handlung durch alle vier Dramen leiten. Die wichtigen 

Aspekte, die betrachtet werden, sind die Figurenkonstellation und die Darstellung der 

Charaktere. 

 

Die Motive des Rings stehen in dieser Arbeit im Mittelpunkt. Wegen des mythologischen 

Hintergrundes des Stoffs spielen die Motive eine zentrale Rolle. Von den vielen Motiven, 

die im Ring erscheinen, werde ich mich auf diejenigen konzentrieren, bei denen ich 

meiner Ansicht nach einen Bezug zur Polarität finden kann. Diese sind u. a. die Motive 

der Macht, Liebe und des Todes. Zum Schluss der Textanalyse werde ich noch die 

Ganzheit des Rings und seines Stoffs zusammenfassen, um ein Gesamtbild des Werks zu 

formen. Meine Annahme ist, dass das Werk eine größere philosophische Bedeutung in 

Hinsicht auf die Polarität hat. 

 

7.1 Die Darstellung der Personen 

 

Dieses Kapitel erläutert den Handlungsverlauf und die Verbindung zur Polarität mit der 

Beschreibung der Figurenkonstellation und Charakterdarstellung. Der Teil der 

Figurenkonstellation behandelt die Gegenüberstellung der verschiedenen Figuren.  Die 

Charakterdarstellung konzentriert sich wiederum auf die Hauptcharaktere, die Polarität 

in sich tragen.  
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7.1.1 Die Figurenkonstellation 

 

Die Handlung des Rings wird von zahlreichen Dialogen zwischen zwei deutlich 

gegensätzlichen Figuren geführt. In dem ganzen Werk gibt es nur ein paar Szenen, in 

denen mehr als zwei Figuren auf der Bühne erscheinen. Darunter gibt es aber auch einige 

Szenen, die trotz der mehreren Figuren eine stark entgegengesetzte Konstellation 

zwischen zwei verschiedenen Eigenschaften haben, z. B. die allererste Szene mit Alberich 

und den drei Rheintöchtern. Diese Szene werde ich wegen ihres dualistischen Klangs im 

nächsten Unterkapitel betrachten. Die anderen Dialoge, die in diesem Kapitel behandelt 

werden, werden von zwei Figuren geführt. 

  

Ein Dialog besteht aus einem Gespräch mit zwei oder mehreren Personen. Bei einem 

Gespräch entsteht immer ein Bezug zwischen den Figuren, wodurch eventuell auch eine 

dynamische Bewegung, bzw. Kompensation entsteht. Diese Kompensation führt im Ring 

die ganze Handlung weiter. Im nächsten Kapitel werden deshalb genau diejenigen 

Dialoge betrachtet, in denen die entgegengesetzten Figuren vermutlich einen Hinweis auf 

die Polarität haben. Außer den Dialogen werden auch ihre Konstellation und Symbolik 

behandelt. 

 

7.1.1.1 Alberich und die Rheintöchter 

 

Die Handlung des Rings beginnt mit der Szene Alberichs und der drei Rheintöchter. 

Alberich begegnet den Töchtern am frühen Morgen: „Wie seid ihr niedlich, neidliches 

Volk! Aus Nibelheim‘s Nacht naht‘ ich mich gern, neigtet ihr euch zu mir“. (Wagner 

1997, 10) Alberich fühlt sich zu den Töchtern hingezogen und beschreibt sie: „Wie 

scheint im Schimmer ihr hell und schön! Wie gern umschlänge der Schlanken eine mein 

Arm, schlüpfte hold sie herab!“ (Wagner 1997, 11). Die Rheintöchter sind von ihm 

angewidert und beschreiben ihn als der Garstige oder der lüsterne Kauz (Wagner 1997, 

11f.) Später sagt Wellgunde, eine der Töchter zu ihm: „Pfui, du haariger, höck‘riger 

Geck! Schwarzes, schwieliges, Schwefelgezwerg!“ (Wagner 1997, 14) 

 

Trotz des Widerwillens der Rheintöchter gegen Alberich, versuchen sie ihn zu verlocken, 

vermutlich um ihn zu ärgern: „Lieblicher Albe, lach’st du nicht auch? In des Goldes 

Scheine wie leuchtest du schön! O komm’, Lieblicher, lache mit uns!“ (Wagner 1997, 21) 
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Nachdem Alberich das Gold gesehen hat, interessiert er sich nur noch dafür und verliert 

sein Interesse an den Rheintöchtern.   

 

Die Szene betont deutlich die entgegengesetzte Figurenkonstellation. Alberich wird als 

ein gieriges und hässliches Wesen geschildert, wohingegen die Rheintöchter glänzend 

und schön sind. Die Rheintöchter werden fast wie eine Einheit beschrieben, sie singen 

auch viele Repliken zusammen und es werden keine Unterschiede zwischen ihnen 

hervorgebracht. Diese zwei Gegensätze, also Alberich und die drei Rheintöchter, bilden 

eine polare Beziehung, die innerhalb einer Ganzheit existiert. Die Ganzheit besteht aus 

dem polaren Gegensatzpaar Schönheit – Hässlichkeit, weil diese Begriffe ohne einander 

ihre Bedeutung verlieren würden. Alberich symbolisiert die Hässlichkeit und die 

Rheintöchter die Schönheit.   

 

Die Szene symbolisiert auch das Anziehen und Abstoßen zwischen zwei verschiedenen 

Polen an sich. Wie schon erwähnt wurde, fühlt sich Alberich zu den Töchtern hingezogen 

und die Töchter ziehen Alberich an sich, obwohl sie sich von ihm angewidert fühlen. Die 

Töchter ärgern Alberich aus Spaß und machen sich über ihn lustig. Sie versuchen auch 

Alberich an sich zu ziehen. Alberich versteht dieses nicht und denkt, dass sie ihn wirklich 

mögen. In einem Dialog zwischen Woglinde, einer der Rheintöchter, und Alberich wird 

das Spiel und das Ärgern der Rheintöchter deutlich geschildert:  

 

Woglinde: Willst du mich frei‘n, so freie mich hier! (Sie ist auf einem anderen Riffe 

angelangt. Die Schwestern lachen.) 

Alberich: O weh! du entweich’st? Komm‘ doch wieder! Schwer ward mir, was so 

leicht du erschwingst. 

W: (schwingt sich auf ein drittes Riff in grösserer Tiefe). Steig‘ nur zu Grund: da 

greifst du mich sicher! 

A: (klettert hastig hinab): Wohl besser da unten! 

W: (schnellt sich rasch aufwärts nach einem hohen Seitenriffe) Nun aber nach oben! 

(Alle Mädchen lachen.) 

 

Der Spaß der Rheintöchter und der Ärger von Alberich bilden auch ein Gegensatzpaar 

innerhalb einer Ganzheit. In Hinsicht auf die Polarität stehen der Spaß, also Freude, und 

der Ärger, also Wut, einander gegenüber. Alles was den Töchtern Spaß macht, ärgert 

Alberich. Diese Bewegung zwischen den Figuren ist Kompensation: der Ärger Alberichs 

macht den Rheintöchtern Spaß, und der Spaß der Rheintöchter ärgert Alberich. Die 

Kompensation kommt auch durch das ständige Verlocken vs. Verachten hervor. Das alles 

passiert in einer Art von Zirkelbewegung. Diese Entgegensetzung und das Streben von 
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Alberich nach den schönen Rheintöchtern wird auch wortwörtlich in dem Libretto 

geschildert:  

 

Er [Alberich] macht sich mit verzweifelter Anstrengung zur Jagd auf: mit 

grauenhafter Behendigkeit [sic] erklimmt er Riff für Riff, springt von einem zum 

andern, sucht bald dieses bald jenes der Mädchen zu erhaschen, die mit höhnischem 

Gelächter stets ihm entweichen; er strauchelt, stürzt in den Abgrund hinab, klettert 

dann hastig wieder zur Höhe, -- bis ihm endlich die Geduld entfährt: vor Wuth 

schäumend hält er athemlos an und streckt die geballte Faust nach den Mädchen 

hinauf. (Wagner 1997, 18) 

 

 

Die Szene geschieht in einer vertikalen Konstellation. Wie es schon in dem Dialog 

hervorkommt, sind die Rheintöchter oben und Alberich unten. Die Vertikale symbolisiert 

die zwei Pole innerhalb einer Ganzheit von oben und unten. Das Streben nach oben von 

Alberich und das Abstoßen nach unten von den Töchtern ist auch ein Hinweis auf die 

Polarität. Die Dynamik läuft hier von Pol zu Pol.  

 

7.1.1.2 Siegmund und Sieglinde 

 

Siegmund und Sieglinde bilden eine Einheit mit zwei Komponenten von vielen 

verschiedenen Aspekten her betrachtet. Als eine Frau und ein Mann sind sie natürlich 

nach einer traditionellen Anschauung ihre eigenen Gegenpole, aber sie sind auch 

Zwillinge, ein Liebespaar und Eltern von einem Sohn. Sie sind auch Wälsungen, also 

Kinder Wotans, eines Gottes, und einer Menschenfrau, die nie im Text näher genannt 

wird. Das Liebes- und das Inzestmotiv wird später in den Kapiteln 7.2.2 und 7.2.3 genauer 

betrachtet. In diesem Kapitel wird auf den Dialog und die Gegenüberstellung dieser 

Figuren konzentriert. Die Szene, wo Siegmund Sieglinde begegnet, enthält auch viele 

Monologe, die näher betrachtet werden müssen, weil sie die Anziehung der beiden 

Figuren ausdrücken. 

 

Siegmund und Sieglinde wurden als Kinder voneinander getrennt, sodass sie einander 

nicht erkennen können. Siegmund klagt: 

 

[Z]u zwei kam ich zur Welt, eine Zwillingsschwester und ich. Früh schwanden mir 

Mutter und Maid; die mich gebar und die mit mir sie barg, kaum hab‘ ich je sie 

gekannt. (Wagner 1997, 89) 
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Dieses Zitat drückt seine Sehnsucht nach seiner Zwillingsschwester aus. Er ist mit ihr zu 

zweit, als eine Einheit von der Mutter auf die Welt gekommen und fühlt sich immer noch 

viel später zu seiner Schwester hingezogen. Sie begegnen sich wieder in der Walküre und 

fühlen die starke Anziehung zueinander. Dieses kommt im Libretto schon am Anfang der 

Szene hervor: „Beide blicken sich, mit wachsender Ergriffenheit, eine Zeit lang stumm 

an“ (Wagner 197, 86). Die Szene wird aber von Hunding, dem Ehemann Sieglindes kurz 

abgebrochen, was bedeutet, dass das Paar sich erst später in einander verliebt.  

 

Siegmunds Anziehung zu Sieglinde kommt eigentlich in einem Monolog Siegmunds 

hervor: „[E]in Weib sah‘ ich, wonnig und hehr; entzückendes Bangen zehrt mein Herz: -

- zu der mich nun Sehnsucht zieht, die mit süßem Zauber mich sehrt […]“ (Wagner 1997, 

94). Als Sieglinde sich ihm nach dem Monolog nähert, sagt er: „Heil macht mich dein 

Nah’n!“ (Wagner 1997, 95). Dieses Zitat weist auf die Idee der vollkommenen Einheit 

hin – ohne Sieglinde fühlt er sich nicht heil, ohne sie ist er nichts. Sie können nur 

zusammen als ihre eigenen Gegenpole existieren. Siegmund sagt noch mit „feuriger 

Glut“24: „Was je ich ersehnt, ersah‘ ich in dir; in dir fand ich was je mir gefehlt!“ (Wagner 

1997, 97f.). Diese Aussage will deutlich betonen, dass sie eins sind. 

 

Als sie bemerkt haben, dass sie Zwillinge sind, antwortet Sieglinde zu Siegmund: 

 

Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte in frostigen Winter’s Frist; dich grüsste 

mein Herz mit heiligem Grau’n, als dein Blick zuerst mir erblühte. […] Doch dich 

kannt‘ ich deutlich und klar: als mein Auge dich sah, warst du mein Eigen […] 

(Wagner 1997, 99f.) 

 

Siegmund und Sieglinde sind nicht gegensätzlich, außer der Tatsache, dass sie eine Frau 

und ein Mann sind. Die Polarität, die in ihrer Beziehung hervorkommt, besteht aus 

anderen Faktoren. Sie sind eine klare Einheit. Sie sehen sich sogar selbst ineinander wie 

in einem Spiegel:  

 

Sieglinde: Im Bach erblickt‘ ich mein eigen Bild – und jetzt gewahr‘ ich es wieder: 

wie einst dem Teich es enttaucht, bietest mein Bild mir nun du! 

Siegmund: Du bist das Bild – das ich in mir barg. (Wagner 1997, 101) 

 

 

Sie bestehen an sich aus zwei Eigenschaften, die zueinander gegensätzlich sind, aus der 

göttlichen und der menschlichen. Hiermit erfüllen sie wieder eine Ganzheit mit zwei, weit 

                                                 
24 Die Anweisung ist von Wagner und steht im Libretto 
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auseinanderstehenden Komponenten. Diese Eigenschaft, dass sie Wälsungen sind, zieht 

sie auch stark zueinander. Siegmund ruft kurz vor dem Liebesakt zu ihr: „Braut und 

Schwester bist du dem Bruder – so blühe denn Wälsungen-Blut!“ (Wagner 1997, 104) 

 

Siegmund stirbt beim Kampf mit Hunding, weil Wotan sein Schwert in Stücke sprengt: 

„[D]em Unbewehrten stösst Hunding sein Schwert in die Brust. Siegmund stürzt zu 

Boden. – Sieglinde, die seinen Todesseufzer gehört, sinkt mit einem Schrei wie leblos 

zusammen“ (Wagner 1997, 136). Sieglinde überlebt den Kampf, aber möchte lieber 

sterben: 

 

Nicht sehre dich Sorge um mich: einzig taugt mir der Tod! […] Im Sturm dort hätt‘ 

ich den Streich empfah’n von derselben Waffe, der Siegmund fiel: das Ende fand ich 

vereint mit ihm! Fern von Siegmund – Siegmund, von dir! O deckte mich Tod, dass 

ich’s nicht denke! […] so erhöre heilig mein Fleh’n – stosse dein Schwert mir in’s 

Herz! (Wagner 1997, 145f.) 

 

Sieglinde fleht Brünnhilde an sie zu töten. Sie wäre lieber mit Siegmund von demselben 

Schwert gestorben, d. h. sie verliert ihre Kraft ohne ihn. Symbolisch bedeutet das, dass 

die Einheit zerbrochen ist. Sieglinde wird auch nach dem Tod Siegmunds in der Walküre 

ziemlich bedeutungslos und spielt zum Schluss nur eine schwache Nebenrolle. 

Letztendlich stürzt sie in den Wald. Ihr Tod wird im Libretto nicht geschildert. Erst später, 

in Siegfried erzählt Mime Siegfried das Geschehen:  

 

Einst lag wimmernd ein Weib da draussen im wilden Wald: zur Höhle half ich ihr 

her, am warmen Herd sie zu hüten. Ein Kind trug sie im Schoosse; traurig gebar sie’s 

hier; […] stark war die Noth, sie starb – doch Siegfried, der genas. (Wagner 1997, 

177f.)  

 

7.1.1.3 Siegfried und Mime 

 

Der Held Siegfried und sein Ziehvater Mime bilden auch ein klassisches Gegensatzpaar. 

Siegfried ist überhöht mutig und Mime furchtsam. Am Anfang von Siegfried wird es auch 

deutlich im Libretto geschildert: 

 

Siegfried, in wilder Waldkleidung, mit einem silbernen Horn an einer Kette, kommt 

mit jähem Ungestüm aus dem Walde herein; er hat einen grossen Bären mit einem 

Bastseile gezäumt, und treibt diesen mit lustigem Uebermuthe gegen Mime an. 

Mime entsinkt vor Schreck das Schwert; er flüchtet hinter den Herd. (Wagner 1997, 

168) 
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Siegfried wird von Mime erzogen, weil die Eltern Siegfrieds gestorben sind. Mime hat 

seiner Mutter, Sieglinde versprochen, dass er das Kind schützen und pflegen wird. 

Obwohl es nicht sicher ist, ob Mime Siegfried wirklich liebt, zeigt er trotzdem seine 

Zuneigung zu Siegfried mehrmals, wobei Siegfried nur mit Hass antwortet:  

 

Mime: Doch speisen magst du wohl? Vom Spiesse bring ich den Braten: versuchtest 

du gern den Sud? Für dich sott ich ihn gar. 

(Er bietet Siegfried Speise hin. Dieser, ohne sich umzuwenden, schmeisst ihm Topf 

und Braten aus der Hand.) 

Siegfried: Braten briet ich mir selbst: deinen Sudel sauf’ ich allein! 

Mime: Das ist nun der Liebe schlimmer Lohn! […] Als zullendes Kind zog ich dich 

auf, wärmte mit Kleiden den kleinen Wurm: Speise und Trank trug ich dir zu, hütete 

dich wie eigene Haut. […] 

Siegfried: Vieles lehrtest du, Mime, und manches lernt‘ ich von dir; doch was du am 

liebsten mich lehrtest, zu lernen gelang mir nie: –  wie ich dich leiden könnt’. – 

Trägst du mir Trank und Speise herbei – der Ekel speis’t mich allein; […] Seh’ ich 

dich erst mit den Augen zu, zu übel erkenn’ ich was alles du thu’st: seh’ ich dich 

steh’n, gangeln und geh’n, knicken und nicken, mit den Augen zwicken: beim 

Genick’ möcht’ ich den Nicker packen. (Wagner 1997, 171ff.) 

 

 

Mime und Siegfried bilden nur eine schwache Einheit, weil Siegfried weiß, dass er nicht 

zu Mime gehört und später wird sich auch zeigen, dass Mime Siegfried eigentlich nicht 

leiden kann. Meiner Ansicht nach bilden sie trotzdem eine dynamische und polare 

Beziehung miteinander, wobei eine Ganzheit entsteht, die aus zwei stark 

gegenüberbergestellten Eigenschaften besteht. Diese Ganzheit besteht auch aus der engen 

Beziehung der Figuren; Siegfried war doch als ein hilfloses Kind auf Mime angewiesen. 

Die Polarität kommt hervor bei dem Mut und der Furcht, aber auch bei der Fürsorge 

Mimes und der Verachtung Siegfrieds. Diese Eigenschaften, die deutlich im Libretto 

geschildert werden, bilden die Dynamik zwischen ihnen, weil sie einander gegensätzlich 

sind und ohne einander nicht existieren können. Zwischen ihnen entsteht auch das 

Anziehen und Abstoßen; Mime versucht Siegfried bei ihm zu halten, d. h. Mime fühlt 

sich zu Siegfried hingezogen, aber Siegfried wiederrum verachtet Mime und stößt ihn ab. 

Die Zusammenhörigkeit dieser beiden Figuren wird musikalisch betont. Das wird später 

im Kapitel 8.1.4 behandelt. 

 

Letztendlich zeigt Mime auch seinen Hass gegen Siegfried. Der gegenseitige Hass kann 

auch ein Hinweis auf die Polarität sein. Das Gefühl des Hasses wird genauso stark gegen 

einen anderen gerichtet wie die Liebe. Der Hass zieht gleichzeitig zwei Personen 

zueinander, man braucht einen Gegenpol, um jemanden zu hassen. Das Abstoßen kommt 

viel deutlicher vor; zwei Menschen, die sich hassen, stoßen einander ab. Als Siegfried 
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den Drachen getötet hat und dessen Blut getrunken hat, kann er die Wahrheit hinter den 

Lügen hören. Dann hört er Mime, der den Ring für sich gewinnen will, sagen: 

 

Siegfried, hör’ doch, mein Söhnchen! Dich und deine Art hasst’ ich immer von 

Herzen; aus Liebe erzog ich dich Lästigen nicht: dem Horte in Fafner’s [der Drache] 

Hut, dem Golde galt meine Müh’. (Wagner 1997, 230) 

 

 

Aus Gier nach dem Ring ist er bereit, Siegfried zu töten. Der gegenseitige Hass zwischen 

Mime und Siegfried eskaliert letztendlich, wobei Siegfried Mime tötet. Siegfried fühlt 

sich danach sehr einsam und klagt:  

 

Doch ich – bin so allein, hab’ nicht Bruder noch Schwester: meine Mutter schwand, 

mein Vater fiel […] Mein einz’ger Gesell war ein garstiger Zwerg; Güte zwang uns 

nie zu Liebe; listige Schlingen warf mir der Schlaue: – nun musst’ ich ihn gar 

erschlagen. […] Freundliches Vöglein, dich frage ich nun: gönntest du mir ein gut 

Gesell? (Wagner 1997, 234) 

 

Obwohl Siegfried Mime gehasst hat, fühlt er sich nach dem Tod Mimes einsam. Die 

Ganzheit, die das ganze Leben Siegfrieds existiert hat, also das Paar Siegfried und Mime, 

ist gebrochen, woraus folgend Siegfried einen neuen Gegenpol braucht. Der Waldvogel, 

den Siegfried wegen des Drachenbluts verstehen kann, leitet ihn zu Brünnhilde: 

 

Hei! Siegfried erschlug nun den schlimmen Zwerg! Jetzt wüsst’ ich ihm noch das 

herrlichste Weib. Auf hohem Felsen sie schläft, Feuer umbrennt ihren Saal: 

durchschritt’ er die Brunst, weckt’ er die Braut, Brünnhilde wäre dann sein! (Wagner 

1997, 234f.) 

 

7.1.1.4 Siegfried und Brünnhilde 

 

Siegfried fühlt sich von Brünnhilde angezogen schon bevor er ihr begegnet ist. Er sagt 

jauchzend nach der Anweisung des Vogels: 

 

O holder Sang! süssester Hauch! Wie brennt sein Sinn mir sehrend die Brust! Wie 

zückt er heftig zündend mein Herz! Was jagt mir so jach durch Herz und Sinne? 

(Wagner 1997, 235) 

  

Der Waldvogel erzählt ihm, dass Brünnhilde nur von demjenigen gerettet werden kann, 

der das Fürchten nicht gelernt hat. Siegfried merkt, dass er selbst dieser ist: „Der dumme 

Knab’, der das Fürchten nicht kennt, mein Vöglein, der bin ja ich!“ (Wagner 1997, 235f.). 

Er wird von dem Vogel zu Brünnhilde gewiesen und macht sich auf den Weg.  
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Siegfried findet die schlafende Brünnhilde und bewundert ihre Schönheit. Siegfried 

denkt, dass sie wegen ihrer starken Ausrüstung ein männlicher Soldat sei, aber als er sie 

dann von der Rüstung befreit, merkt er, dass der schlafende Soldat eine Frau ist. „Das ist 

kein Mann! – Brennender Zauber zückt mir in’s Herz; feurige Angst fasst meine Augen: 

mir schwankt und schwindelt der Sinn!“ (Wagner 1997, 250). Er verliebt sich in 

Brünnhilde, aber denkt, dass das Gefühl Furcht sei. Bis zu diesem Augenblick hat 

Siegfried noch nie eine Frau gesehen. Er küsst sie und sie wacht auf. 

 

Die Zusammengehörigkeit wird sofort deutlich unterstrichen, sie singen einen Dialog wie 

in einer Kreisform, die sich ständig wiederholt: 

 

Siegfried: O Heil der Mutter, die mich gebar; 

Brünnhilde: O Heil der Mutter, die dich gebar; 

S: Heil der Erde, die mich genährt; 

B: Heil der Erde, die dich genährt; 

S: dass ich das Aug’ erschaut, 

B: nur dein Blick durfte mich schau’n, 

S: das jetzt mir seligem lacht! 

B: erwachen durft’ ich nur dir! 

(Wagner 1997, 252) 

 

 

Der Dialog besteht aus kurzen Aussagen, die eine Botschaft in ihrer Ganzheit ausdrückt. 

Sie sind beide der Meinung, dass nur Siegfried sie aus dem Schlaf wecken konnte, 

wodurch sie eine starke Zusammengehörigkeit empfinden. Sie wiederholen kurze Sätze, 

die fast gleich sind, was die Zusammenhörigkeit und die Ganzheit betont. Bei den 

Aussagen wird jedoch das Gegensätzliche zwischen du/ich betont. So kommt die Polarität 

deutlich hervor. Brünnhilde erklärt ihm ihre Liebe und Zuneigung, die sie schon lange 

empfunden hat: 

 

O Siegfried! […] O wüsstest du, Lust der Welt, wie ich dich je geliebt! Du war’st 

mein Sinnen, mein Sorgen du! Dich Zarten nährt’ ich noch eh’ du gezeugt, noch eh’ 

du geboren barg dich mein Schild: so lang’ lieb’ ich dich, Siegfried! (Wagner 1997, 

252f.) 

 

Mit dieser Aussage will Brünnhilde Siegfried gestehen, dass er derjenige gewesen ist, der 

ihr gefehlt hat. In diesem Moment, als sie zusammengekommen sind, ist sie auch ganz. 

Siegfried fühlt die Ganzheit ebenfalls: „Nicht hab’ ich mehr mich: o hätte ich dich!“ 
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(Wagner 1997, 258). Die Ganzheit und Einheit wird noch später in Götterdämmerung 

hervorgehoben. Dort gibt es einen kurzen Dialog zwischen Siegfried und Brünnhilde:  

 

B: O wäre Brünnhild’ deine Seele! 

S: Durch sie entbrennt mir der Muth. 

B: So wär’st du Siegfried und Brünnhild’? 

S: Wo ich bin, bergen sich beide. 

B: So verödet mein Felsensaal? 

S: Vereint fasst er uns zwei.  

(Wagner 1997, 273) 

 

 

Die Liebe zwischen Brünnhilde und Siegfried ist anders als bei Sieglinde und Siegmund. 

Brünnhilde und Siegfried sind von vielen Eigenschaften her einander gegensätzlich; 

Brünnhilde ist erfahren und klug, Siegfried ist noch jung und naiv. Siegfried ist feurig, 

wohingegen Brünnhilde sehr innig ist. Was ihnen beiden eine ähnliche und verbindende 

Eigenschaft ist, ist der Mut. Brünnhilde weiß, dass Siegfried derjenige sein wird, mit dem 

sie die Götterdämmerung vollbringen wird. Am Schluss von Siegfried singen sie mit 

denselben Worten wie eine Person: „Sie/er ist mir ewig, ist mir immer, Erb’ und eigen, 

Ein und All’: Leuchtende Liebe, lachender Tod!“ (Wagner 1997, 262). 

 

7.1.2 Charakterdarstellung 

 

Im Ring gibt es einige Charaktere, die in sich Eigenschaften haben, die auf den ersten 

Blick widersprüchlich erscheinen. Diese Eigenschaften stehen konfrontiert zueinander 

und kommen hauptsächlich bei den Hauptfiguren hervor. Meine Annahme ist, dass diese 

entgegengesetzten Eigenschaften einen Bezug auf die Polarität haben. Die Charaktere, 

die ich in diesem Kapitel vorstelle, sind Wotan, Siegfried und Brünnhilde. 

 

7.1.2.1 Wotan 

 

Wotan, der Gott der Götter und Herrscher der Welt hat viele Seiten in sich. Außer in der 

göttlichen Gestalt erscheint er im Ring auch als Wanderer und Wälse. Als Gott zeugt er 

die neun Walküre, u. a. Brünnhilde, mit Erda, der Mutter der Nornen. Als Wälse zeugt er 

mit einer Menschenfrau die Zwillinge Siegmund und Sieglinde. Am Anfang des Rings ist 

er mit Fricka verheiratet und lebt mit ihr in Walhall. 
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Im Rheingold lässt Wotan mit Hilfe der Riesen Fafner und Fasolt seine Burg Walhalla 

bauen, um seine Macht zu festigen. Bei seinem ersten Auftritt im Ring verkündet er seine 

Macht als er „erwacht und erhebt sich ein wenig: sein Auge wird sogleich vom Anblick 

der Burg gefesselt“ (Wagner 1997, 24): 

 

Vollendet das ewige Werk: auf Berges Gipfel die Götter-Burg, prächtig prahlt der 

prangende Bau! Wie im Traum ich ihn trug, wie mein Wille ihn wies, stark und 

schön steht er zur Schau; hehrer, herrlicher Bau! (ebd.) 

 

Wotan ist von seiner eigenen Macht so gefesselt, dass er es nicht merkt, wie seine Frau, 

Fricka leidet. Als Geschenk für die Bauarbeit hat er die Schwester seiner Frau, Freia, den 

Riesen geopfert. Fricka klagt: „Liebeloser leidigster Mann! Um der Macht und Herrschaft 

müssigen Tand verspielst du in lästerndem Spott Liebe und Weibes Werth?“ (Wagner 

1997, 26.) Wotan verspricht Fricka, ihre Schwester aus der Gefangenschaft der Riesen zu 

befreien; er vereinbart mit den Riesen, dass er das Rheingold für sich von Alberich 

gewinnt, und mit dem Gold bekommen sie Freia befreit.  

 

Wotan wird von der Macht des Rings gefesselt. Als die Riesen den Ring an seinem Finger 

merken, wollen sie ihn auch mit dem Gold haben. 

 

Fafner: An Wotan’s Finger glänzt von Gold noch ein Ring, den gebt, die Ritze zu 

füllen! […] 

Wotan: Fordert frech was ihr wollt: aller gewähr’ ich; um alle Welt doch nicht fahren 

lass’ ich den Ring! 

Fasolt: Aus denn ist’s, beim Alten bleibt’s: nun folgt uns Freia für immer! 

(Wagner 1997, 71f.) 

 

 

Alle flehen Wotan an, dass er den Ring geben sollte, aber er gibt nicht auf. Erst als er von 

Erda, dem weisesten Weib der Erde vor der Götterdämmerung gewarnt wird, gibt er den 

Ring den Riesen.  

 

Zwischen dem Rheingold und der Walküre werden die neun Walküre geboren, „die den 

Kriegshelden im Kampf zur Seite stehen und die Gefallenen nach Walhall zur ewiger 

Wonne geleiten“ (Bayreuther Festspiele)25. Mit diesem will Wotan noch seine 

Machtposition verstärken. Seine Lieblingstochter von den Walküren ist Brünnhilde. Weil 

er den Ring nicht haben kann, zeugt er das Geschlecht der Wälsungen mit einer 

                                                 
25 http://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/handlung/2016/7/14992/index.html 
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Menschenfrau. Damit hofft er, dass sein Sohn derjenige wäre, der den Ring gewinnen 

könnte. Den Ring kann nur ein freier Held besitzen, der nicht mit den Göttergesetzen 

verbunden ist. (ebd.) 

 

Wotan zeigt seine blinde Machtgier in den ersten zwei Opern, d. h. im Rheingold und in 

der Walküre. Er will den Ring für sich und die Götter zurückgewinnen. Wotan muss aber 

in dem Kampf zwischen der Liebe und Macht wählen. „Von der Liebe doch mocht’ ich 

nicht lassen; in der Macht verlangt’ ich nach Minne“ (Wagner 1997, 115). Er weiß, dass 

er beides nicht besitzen kann. Außerdem weiß er, dass ihm das Ende drohen würde, wenn 

er den Ring besäße. Wotan erzählt Brünnhilde über sein Schicksal: „Die Alles weiss, was 

einstens war, Erda, die weihlich weiseste Wala, rieth mir ab von dem Ring, warnte vor 

ewigem Ende“ (Wagner 1997, 116). Deshalb muss er letztendlich gegen seine eigenen 

Gesetze handeln; er verbietet Brünnhilde Siegmund im Kampf zu schützen und sprengt 

das Schwert Siegmunds, sodass dieser letztendlich fällt. Weil Brünnhilde ihn doch zu 

schützen versucht hat, verhängt Wotan eine Strafe über sie. Sie sei keine Walküre mehr, 

sie müsse aus dem Götterkreis verbannt werden und sollte in tiefen Schlaf versinken. 

Wotan lässt noch ein Feuer um sie brennen, bis ein Held, der nicht fürchtet, sie finden 

würde. 

 

Die hin und her schwankenden Gefühle Wotans zeigen seinen bipolaren Charakter. Die 

äußersten Pole in diesem Falle sind die Liebe und die dunkle Seite der Macht. Die Macht 

und die Liebe sind vielleicht nicht deutlich Gegensätze, aber sie sind genau die 

Eigenschaften, die Wotan begehrt und eigentlich schon besitzt, nur auf die dunkle Macht, 

die der Ring repräsentiert, sollte er verzichten. Die Liebe und die dunkle Macht stoßen 

einander sogar gegenseitig ab – wenn man die böse Macht, bzw. den Ring besitzt, kann 

man nicht lieben, wenn man liebt, muss man auf die böse Macht verzichten. Am 

deutlichsten kommt dieses beim Gespräch mit Brünnhilde hervor. Er muss ihr seine 

Macht zeigen, weil er selbst seine eigenen Gesetze angesetzt hat. Dabei muss er auf seine 

Liebe zu ihr verzichten: 

 

Wunsch-Maid war’st du mir: gegen mich hast du gewünscht; 

Schild-Maid war’st du mir: gegen mich hob’st du den Schild; 

Loos-Kieserin26 war’st du mir: gegen mich doch kies’test du Loose […] 

Wunschmaid bist du nicht mehr; Walküre bist du gewesen: – nun sei fortan, was so 

du noch bist! (Wagner 1997, 152) 

                                                 
26 „die den Ausgang der Schlacht bestimmt“ (Haenchen o. J.) 
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Dieses Zitat ist auch auf der Textebene sehr polar, Wotan erklärt seine enge Beziehung 

zu Brünnhilde, aber hebt sie hiermit sofort auf. Nach seiner Strafe fühlt er sich trotzdem 

erschüttert und wehmütig, weil er doch merkt, dass er auf die Liebe nicht verzichten kann. 

Er schwankt also wieder zwischen der Macht und Liebe. Er sagt Brünnhilde: „Leb’ wohl, 

du kühnes herrliches Kind! Du meines Herzens heiligster Stolz […] muss ich verlieren 

dich, die ich liebe, du lachende Lust meines Auges […]“ (Wagner 1997, 162). Zum 

Schluss der Walküre blickt er zweimal auf die schlafende Brünnhilde „schmerzlich“ 

zurück (Wagner 1997, 164). 

 

Im Siegfried erscheint Wotan als Wanderer. Meine Vermutung ist, dass er die Welt der 

Menschen als ein Wanderer erleben will, weil er wegen seiner eigenen Machtgier gelitten 

hat. Als Wanderer muss er seine Macht als Gott aufgeben und in einer ständigen 

Unsicherheit leben. Es steht aber kein Hinweis auf diese Annahme im Libretto.  

 

Die Verwandlung von einem Gott zu einem Wanderer drückt die Polarität innerhalb einer 

Person deutlich aus. Wotan lebt als Gott in der „freien Gegend auf Bergeshöhen“ (Wagner 

1997, 23) und als Wanderer schweift er fest auf der Erde in den Wäldern. Die Göttlichkeit 

und äußerste Menschlichkeit innerhalb eines Charakters betont den polaren Bezug. Im 

Kapitel 7.2.5 wird genauer das Wanderer-Motiv behandelt. 

 

Wotans Gestalt mit einem Auge ist auch ein Hinweis auf die Polarität. Sein anderes Auge 

musste er opfern, weil er nach der Vorgeschichte des Rings aus der Quelle der Weisheit 

einen Trunk genommen hatte (Borchmeyer 1996)27. Sieglinde beschreibt Wotan zu 

Siegmund, den sie nicht erkannt hat: 

 

[E]in fremder trat da herein – ein Greis in grauem Gewand; tief hing ihm der Hut, 

der deckt’ ihm der Augen eines; doch des andren Strahl, Angst schuf er allen […] 

(Wagner 1997, 96). 

 

In diesem Zitat aus Walküre wird beschrieben, wie sein einziges, sehendes Auge strahlt, 

während das andere blind ist. Eine Vorstellung von seinem Gesicht ist wie ein 

schwarzweißes Bildnis, in zwei geteilt, wie Yin und Yang.  

                                                 
27 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezension-sachbuch-wotans-auge-11316101.html 
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7.1.2.2 Siegfried 

 

Siegfried ist der Held im Ring. Das Motiv des Helden wird später im Kapitel 7.2.6 

behandelt. Meiner Ansicht nach zeigt Siegfried, vielleicht wegen dem strengen Rahmen 

des Heldentyps, keinen deutlichen Hinweis auf die Polarität. Sein Charakter ist in dem 

Sinne ziemlich einfach. Er ist naiv und unerfahren, was dazu führt, dass er in der 

Götterdämmerung leicht betrogen wird, worüber hinaus er auch sterben muss. 

 

Jedoch zeigt auch Siegfried deutlich zwei Seiten von sich. Auf der einen Seite ist er ein 

naiver und fröhlicher Bursche, und auf der anderen ist er wütend und kämpferisch. Diese 

zwei verschiedenen Eigenschaften sind vielleicht nicht gegensätzlich im polaren Sinne, 

aber der Zwiespalt in Siegfried wird musikalisch betont. Meine Annahme von der 

Polarität wird später im Kapitel 8.1.6 bei den Leitmotiven des Rings behandelt.  

 

Bei Siegfried passiert aber eine Verwandlung zwischen gegensätzlichen Eigenschaften 

im Laufe des Dramas. Er wird von einem hassenden zu einem liebenden Mann, obwohl 

er schon wieder über seine Naivität stolpert. Er versteht das Gefühl nicht und denkt, dass 

die Liebe die Furcht sei, die er nicht lernen kann. Jedoch wandelt sich sein Charakter ein 

wenig als er Brünnhilde begegnet. Vor dieser Begegnung zeigt er nur eine gewalttätige 

und undankbare Seite von sich. Mit Brünnhilde ist er weichherzig und dankbar für die 

Liebe. Diese Verwandlung weist auf die Polarität hin. Das Motiv der Verwandlung wird 

genauer im Kapitel 7.2.4 behandelt. 

 

7.1.2.3 Brünnhilde 

 

In Walküre erscheint die Heldin Brünnhilde als eine Walküre, eine weibliche Soldatin 

und treue Gehilfin Wotans. Sie ist äußerst mutig und bereit zum Kämpfen. Sie ist auch 

sehr barmherzig, was dazu führt, dass sie gegen ihren Vater, Wotan, Widerstand leistet, 

weil sie Mitleid für Siegmund und Sieglinde empfindet und sie retten will. Alle von diesen 

Eigenschaften zeigen Mut, sie folgt ihren Instinkten bis zum Schluss. Wegen ihrer 

Barmherzigkeit will sie der Liebe folgen, nicht der Macht. Wotan sagt zu ihr: „Du folgtest 

selig der Liebe Macht: folge nun dem, den du lieben musst!“ (Wagner 1997, 159). Als 

Charakter ist sie sehr aufrecht und zeigt keine großen Schwankungen. Deshalb betrifft ihr 
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Charakter die Polarität in dem Sinne nicht. Die Polarität betrifft aber ihr Schicksal in der 

Handlung.  

 

Der Name Brünnhilde stammt aus dem Wort Brünne, das Harnisch oder Brustpanzer 

bedeutet (Haenchen o. J.)28. Sie wird symbolisch von ihrem Vater geschützt, weil sie 

diesen Namen, den ihr Vater ihr gegeben hat, trägt. Im Gegenzug erwartet Wotan die 

absolute Treue von ihr.  

 

Hörst du’s Brünnhilde? Du, der ich Brünne, Helm und Wehr, Wonne und Huld, 

Namen und Leben verlieh? Hörst du mich Klage erheben, und birgst dich bang dem 

Kläger, dass feig du der Straf’ entflöh’st? (Wagner 1997, 151) 

 

Am Ende der Walküre ent-„rüstet“ Wotan Brünnhilde wortwörtlich, weil sie gegen die 

Erwartungen Wotans vorgegangen ist und das treue Band zwischen ihnen gebrochen hat. 

Er entzieht ihr auch die Göttlichkeit:  

 

Von göttlicher Scharr bist du geschieden, ausgestossen aus der Ewigen Stamm; 

gebrochen ist unser Bund: aus meiner Angesicht bist du verbannt […] ein Gatte 

gewinnt ihre weibliche Gunst: dem herrischen Manne gehorcht sie fortan; am Herde 

sitzt sie und spinnt, aller Spottenden Ziel und Spiel. (Wagner 1997, 153f.). 

 

Brünnhilde wird von einer freien Soldatin und Göttin zu einer schutzlosen Menschenfrau 

gewandelt, die zu einem Mann gehören sollte. Dabei müsse sie ihre Unabhängigkeit bzw. 

ihre Freiheit verlieren und in Gefangenschaft leben. Die Verwandlung zeigt die Polarität 

auf vielen Ebenen; sie betrifft die Freiheit – Gefangenschaft, Göttlichkeit – 

Menschlichkeit und Geborgenheit – Hilfslosigkeit. Alle diese Gegensatzpaare sind polar, 

sie existieren ohne einander nicht und bilden damit eine Ganzheit.  

 

Das Schlafen und Wachsein ist auch ein deutlicher Hinweis auf die Polarität. Brünnhilde 

wird zum tiefen Schlaf verbannt, bis ein furchtloser Held sie aufweckt. Die Polarität 

entsteht bei der Verwandlung dieser beiden menschlichen Tätigkeiten. Ohne einander 

gäbe es keinen von denen. Sie symbolisieren auch das Bewusstsein und Unbewusste, die 

auch ein zusammengehörendes Paar sind. 

 

 

 

                                                 
28 http://www.haenchen.net/fileadmin/media/pdf/worterklaerungen_ring.pdf 
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7.2 Motive und ihre symbolische Bedeutung 

 

Der Ring des Nibelungen basiert auf Mythen und Sagen, woraus folgt, dass die Motive 

des Werks bekannt sind. Diese Motive, die im Ring erscheinen, sind u. a. die Motive der 

Macht, der Liebe, der Verwandlung oder des Ungeheuers, die oft in der Literatur der 

Folklore anwesend sind. Meine Annahme ist, dass diese Motive und ihre symbolische 

Bedeutung auch einen Hinweis auf die Polarität haben. Als Quelle für die theoretische 

Basis dieser Analyse dient hauptsächlich das Handbuch Themen und Motive in der 

Literatur von Horst S. und Ingrid Daemmrich (1987). 

 

7.2.1 Macht 

 

Das Motiv der Macht ist zentral im Ring. Sie erscheint auf ihrer positiven, weichen und 

nicht missbrauchten Weise, aber auch auf ihrer negativen, missbrauchten und aggressiven 

Weise. Die Macht im Ring zeigt also ihre beiden polaren Seiten, die immer nebeneinander 

in einer Einheit vorkommen. Nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 219) symbolisiert 

die Macht sowohl „die Metaphern des Lichts“ als auch „brutale Aggression“.  

 

Personen von hohem Ansehen, die ihre Macht nicht mißbrauchen, werden im 

Anschluß an die Antike Rhetorik der Prunkrede durch Eigenschaften 

gekennzeichnet, die feste Merkmale der Göttergestalten Zeus, Jupiter, Jahwe und 

Thor übernehmen. Der Herrscher des Himmels wurde gewöhnlich als eine 

leuchtende Figur geschildert. (ebd) 

 

Am Anfang des Rings zeigt Wotan genau diese leuchtenden Eigenschaften der Macht. 

Das Licht wird auch in der Inszenierung betont und ist die ganze Zeit mit Wotan auf der 

Bühne anwesend, als er seine „ewige Macht“ und seinen „endlosen Ruhm“ ausruft: „Der 

hervorbrechende Tag beleuchtet mit wachsendem Glanze eine Burg mit blinkenden 

Zinnen, die auf einem Felsgipfel im Hintergrunde steht“. (Wagner 1997, 23) Die 

leuchtende Anwesenheit Wotans und der anderen Götter wird auch wortwörtlich 

hervorgebracht in der Szene mit dem Wanderer und Mime im Siegfried: „Auf wolkigen 

Höh’n wohnen die Götter: Walhall heißt ihr Saal. Lichtalben sind sie; Licht-Alberich, 

Wotan waltet der Schaar“ (Wagner 1997, 186). 
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Bei Wotan verwirklichen sich auch andere Eigenschaften der Macht, die Daemmrich & 

Daemmrich (1987, 219f.) aufgezählt haben. Sie sind u. a. das leuchtende Auge und dessen 

durchdringender Blick, der Stab oder das Zepter (Wotan besitzt einen Speer), die 

donnernde Stimme und der ausgestreckte Arm. Sein leuchtendes Auge wurde schon im 

Kapitel 7.1.2.1 erwähnt, aber manche von den anderen aufgezählten Eigenschaften 

werden am deutlichsten in der Szene, wo Wotan Siegmunds Schwert sprengt, geschildert. 

Diese Eigenschaften symbolisieren die brutale Aggression.  

 

Als Siegmund soeben zu einem tödlichen Streiche auf Hunding ausholt, bricht von 

links her ein glühend röthlicher Schein durch das Gewölk aus, in welchem Wotan 

erscheint, über Hunding stehend, und seinen Speer Siegmund entgegenhaltend. 

(Wagner 1997, 135) 

 

Diese brutale Szene wird in der Inszenierung deutlich düster geschildert. Kurz vor dem 

Kampf, bei dem Siegmund fällt, wird die Szene dunkel: „Die Bühne hat sich allmälig 

verfinstert; schwere Gewitterwolken senken sich auf den Hintergrund herab […]“ 

(Wagner 1997, 133). Das Spiel mit dem Licht und der Finsternis weist deutlich auf die 

Polarität hin. Diese beiden Eigenschaften, also das Weiche und das Brutale sind beide 

Merkmale der Macht und bilden eine Ganzheit mit ihrer Polarität. Das Licht symbolisiert 

die sanfte, und die Finsternis die brutale Seite der Macht. 

 

Bei Alberich erscheint nur die brutale Macht in Verbindung mit seiner Herrschaft, als er 

noch den Ring besitzt. Die dritte Szene im Rheingold schildert die dunkle und 

missbrauchte Seite der Macht, als Alberich seinen Bruder Mime misshandelt. Wagner 

(1997, 45) schreibt folgende Anweisungen für die Bühnengestaltung: „Endlich dämmert 

von verschiedenen Seiten aus der Ferne her ein dunkelrother Schein auf […] Alberich 

zerrt den kreischenden Mime an den Ohren aus einer Seitenschlufft herbei“. Das mal 

rötliche, mal dunkelrote Licht ist auch oft bei den aggressiven Szenen anwesend, was 

meiner Ansicht nach ein Gegensatz zu dem hellen, weißen Licht ist, im Vergleich zu 

dämonisch – göttlich. Blind von seiner Macht unterwirft Alberich alle Nibelungen: 

 

Niblungen all, neigt euch nun Alberich! Ueberall weil er nun, euch zu bewachen; 

Ruh’ und Rast ist euch zeronnen; ihm müsst ihr schaffen, wo nicht ihr ihn schaut; 

wo ihr nicht ihn gewahrt, seid seiner gewärtig: unterthan seid ihr ihm immer! 

(Wagner 1997, 47) 

 

Wotan und Alberich wurden nicht im Kapitel 7.1.1 über die Figurenkonstellation 

behandelt, weil sie selten miteinander auftreten und deshalb nach meiner Ansicht in den 
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Dialogen kein dynamisches Verhältnis bilden, das im Bezug zur Polarität wäre. Auf der 

Textebene weisen Wotan und Alberich aber auf die Polarität hin; sie bilden ein 

Gegensatzpaar in Bezug auf die Symbole der Macht. Wotan, trotz seiner dunkleren Seite, 

ist doch ein sanftmütiger Herrscher auf den wolkigen Höhen. Alberich ist nur gierig, 

unterwerfend und brutal. Als der Wanderer Wotan Licht-Alberich genannt hat, nennt er 

Alberich Schwarz-Alberich: 

 

In der Erde Tiefe tagen die Nibelungen: Nibelheim ist ihr Land. Schwarzalben sind 

sie; Schwarz-Alberich hütet’ als Herrscher sie einst: Eines Zauberringes zwingende 

Kraft zähmt’ ihm das fleissige Volk. (Wagner 1997, 184f.) 

 

Dieses symbolische Wortspiel mit dem Licht-Alberich und Schwarz-Alberich betont die 

Herrschaft von diesen beiden Figuren, aber trennt ihre polaren Eigenschaften gleichzeitig 

weit voneinander. Alberich und Wotan bilden also eine Ganzheit mit zwei traditionell 

entgegengesetzten Eigenschaften, dem Guten und dem Bösen. Die Polarität zwischen 

diesen beiden Figuren und die Umgebungen, wo sie leben, werden auch von der 

vertikalen Konstellation unterstrichen; die Lichtalben wohnen auf den wolkigen Höhen, 

und die Schwarzalben in der Tiefe der Erde. Alle diese Merkmale sind im Bezug zur 

Polarität. 

 

7.2.2 Liebe 

 

Das Motiv der Liebe erscheint im Ring in vielen verschiedenen Gestalten, sowohl als 

Vater-Tochter-Liebe, Geschwisterliebe, als auch die leidenschaftliche Liebe. Als Motiv 

ist die Liebe sehr umfangreich. Daemmrich & Daemmrich (1987, 215) behaupten: „Das 

Textelement (Motiv, Thema, Konfliktträger) erlaubt nahezu unbegrenzte Assoziations- 

und Kontrastbildungen“. Jedoch haben alle Arten des Liebesmotives die gleiche Aufgabe 

in einem Text: „Die Liebe setzt grundsätzlich jede Figur in Bewegung“ (ebd.).  

 

Die Liebe erscheint normalerweise und fast ausschließlich zwischen zwei Figuren, die in 

einer gegenübergestellten Konstellation sind. Daemmrich & Daemmrich (1987, 215) 

schreiben: „Zahlreiche Texte entwickeln starke Spannungen im Handlungsgeschehen 

durch die Gegenüberstellung leidenschaftlicher Liebe mit einer idealen 

Liebesempfindung“. Egal ob es sich um platonische oder erotische Liebe handelt, entsteht 

dabei immer Dynamik. Diese Dynamik kann nur zwischen zwei Polen laufen, ohne einen 

Gegenpol kann man nicht lieben, weil sie sich doch als eine dynamische Bewegung auf 
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eine bestimmte Person, und am besten Fall zurück, richtet. Die Liebe verstärkt auch die 

Zusammengehörigkeit und die Ganzheit. Liebe wird oft auch als Magnet symbolisiert; 

zwei Personen ziehen einander an wie ein Magnet.  

 

Nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 217) „[bietet] die Liebeserfahrung einen 

Schlüssel für Charakterentwicklung einzelner Figuren“. Die Liebe ermöglicht also, dass 

eine Figur sich verwandelt bzw. entwickelt, wie z. B. Siegfried in diesem 

Zusammenhang. Wie schon im Kapitel 7.1.2.2 erwähnt wurde, entwickelt sich sein 

Charakter deutlich, als er sich in Brünnhilde verliebt. Dasselbe gilt auch für Wotan, als 

er merkt, dass er doch trotz seiner Wut Brünnhilde liebt. Diese beiden Ereignisse drücken 

eine Verwandlung innerhalb einer Person zwischen entgegengesetzten Polen aus. Das 

Motiv der Verwandlung, bzw. der Metamorphose wird genauer im Kapitel 7.2.4 

behandelt. 

 

7.2.3 Inzest  

 

Das oft tabuisierte Inzestmotiv erscheint im Ring zweimal. Der erste Fall betrifft die 

Zwillinge Siegmund und Sieglinde und der zweite Siegfried und Brünnhilde, die eine 

Tante von Siegfried ist. Nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 182) hat dieses Motiv, 

und besonders der Inzest der Geschwister, viel mit der Ich-Bezogenheit zu tun:  

 

Der Motivaspekt der starken Ich-Bezogenheit beleuchtet besonders häufig im 

Geschwisterinzest die Unfähigkeit der Kontaktaufnahme mit anderen. Die unlösbare 

Verklammerung mit dem am nächsten stehenden Menschen weist auf die 

Entfremdung von der Gesellschaft hin. […] Aus dieser Erkenntnis entspringt das 

leidenschaftliche Begehren im Doppel-Ich […] zu erfahren.  

 

Siegmund und Sieglinde fühlen sich auch einsam ohne einander, weil sie noch keinen 

ihresgleichen in der Welt getroffen haben. Obwohl Sieglinde mit Hunding verheiratet ist, 

empfindet sie keine Liebe für ihn oder für irgendjemanden überhaupt. Der Bezug auf die 

Polarität wurde schon im Kapitel 7.1.1.2 behandelt; die Zwillinge fühlen sich ganz als sie 

sich begegnen. Das früher zerteilte Ich von beiden der Zwillinge ist bei der Vereinigung 

vollkommen geworden. 

 

Das Inzestmotiv ist auch oft ein Symbol für die Verstärkung der Macht.  
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Die eigentümliche Verbindung des Inzests mit dem Machtanspruch, die bereits in 

der Mythologie anklingt […] regte sozialpsychologische Erklärungen des 

Phänomens an, die in der Inzestneigung eine Manifestation des Willens zur Macht 

innerhalb der Sippe sehen (Daemmrich & Daemmrich 1987, 180). 

 

Was die Macht betrifft, verstärken sowohl Siegmund und Sieglinde als auch Siegfried 

und Brünnhilde ihre Position miteinander; auf der einen Seite jubeln die Zwillinge als ein 

vereintes Paar: „so blühe denn Wälsungen-Blut“ (Wagner 1997, 104), und auf der 

anderen fühlen Brünnhilde und Siegfried sich stark miteinander, wobei Brünnhilde 

ausruft: „O heilige Götter, hehre Geschlechter! Weidet eu’r Aug’ an dem weihvollen 

Paar!“ (Wagner 1997, 273). Der Hinweis auf die Polarität liegt darin, dass sie ohne 

einander schwächer sind, sogar machtlos, wie Brünnhilde in diesem Fall. Zusammen, als 

ein Paar, haben sie die Macht und richten sich jeweils auf einen Kampf gegen eine größere 

Macht. Letztendlich ist dieses Motiv des Inzests für die Handlung äußerst wichtig. Ohne 

Siegmund und Sieglinde hätte es Siegfried nicht gegeben, und ohne Siegfried und 

Brünnhilde hätte es keine Götterdämmerung, bzw. keine Erlösung der Menschen 

gegeben.  

 

7.2.4 Metamorphose 

 

Das Motiv der Metamorphose, bzw. Verwandlung oder Umgestaltung ist zentral im Ring 

und erscheint in kleineren und größeren Zusammenhängen. Die deutlichsten, und schon 

behandelten Verwandlungen passieren bei Wotan und Brünnhilde, aber es erscheint auch 

bei anderen Figuren bzw. Gegenständen, wie bei Nothung, dem Schwert. Das Schwert 

verwandelt sich zwischen zwei Gegensätzen, zuerst ist es ganz, danach entzwei, und 

letztendlich wieder ganz. Das Schwert Nothung symbolisiert auch Macht; derjenige, der 

dieses Schwert besitzt, hat die Übermacht in jedem Kampf, wie Siegfried, als er mit dem 

Schwert den Drachen tötet. Das jeweils geteilte und ganze Schwert symbolisiert also das 

Gegensatzpaar Machtlosigkeit – Machtstellung. 

 

Warst du entzwei, ich zwang dich zu ganz; kein Schlag soll nun dich mehr 

zerschlagen, dem sterbenden Vater zersprang der Stahl, der lebende Sohn schuf ihn 

neu: nun lacht ihm sein heller Schein, seine Schärfe schneidet ihm hart. Nothung! 

Nothung! neidliches Schwert! zum Leben weckt’ ich dich wieder. Tod lag’st du in 

Trümmern dort, jetzt leuchtest du trotzig und hehr. (Wagner 1997, 204f.) 

 

 

Die Verwandlung geschieht auch bei dem Ungeheuer Fafner, der im Rheingold ein Riese 

ist und sich in Siegfried zu einem Drachen verwandelt. In der Inszenierung kommen auch 
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ständig Verwandlungen vor, und meistens zwischen zwei deutlich gegensätzlichen 

Konstellationen, wie in der Szene mit Siegmund und Sieglinde in der Walküre. Bevor sie 

einander als ihre eigenen Geschwister erkannt haben, ist die Szene finster. Es wird im 

Libretto geschildert: „Das Feuer ist gänzlich verloschen: volle Nacht“ (Wagner 1997, 95). 

Als sie einander erkannt haben und sich ineinander verliebt haben, kommt das Licht 

hervor:  

 

Die hintere Thür ist aufgesprungen und bleibt weit geöffnet: aussen herrliche 

Frühlingsnacht; der Vollmond leuchtet herein und wirft sein helles Licht auf das 

Paar, das so sich plötzlich in voller Deutlichkeit wahrnehmen kann. (Wagner 1997, 

98) 

 

Das Spiel mit dem Licht und der Finsternis und dessen Bezug auf die Polarität wurden 

schon im Kapitel 7.2.1 erwähnt. Oft kommt dieses Spiel als eine Verwandlung in der 

Inszenierung vor. 

 

Bei der Idee der Metamorphose gibt es auch einen Bezug auf die Einheit der Welt und 

darüber hinaus auf die Grenzüberwindung. Daemmrich & Daemmrich (1987, 223) 

behaupten:  

 
Die Mythenforschung geht davon aus, daß Erzählungen von Metamorphosen auf 

mythische Vorstellungen der Einheit aller Naturerscheinungen und des Lebens nach 

dem Tode zurückgehen. Sie entspringen einer Form des Weltverständnisses, welches 

Beziehungen nach dem Prinzip der qualitativen Ähnlichkeit herstellt.  

 

Andersgesagt symbolisiert die Metamorphose die Ganzheit der Welt und 

Naturerscheinungen, und die Einheit des Lebens vor und nach dem Tode. Hier wird auf 

die für die Romantik kennzeichnende Grenzüberwindung vom Kapitel 3.1 hingewiesen. 

Die Verwandlung von Natur, Menschen, Tieren oder Gegenständen passiert in einer 

großen Einheit, die aus sich ähnelnden Substanzen der Natur besteht. Im Großen und 

Ganzen hat die Metamorphose mit der Polarität zu tun, weil die Verwandlung innerhalb 

eines Ganzes zwischen Gegensätzen geschieht. Die Metamorphose symbolisiert genau 

die Phänomene, die Heraklit schon beobachtet hat; das ewige und unendliche Fließen und 

Wandeln der Natur. 
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7.2.5 Wanderer 

 

Das Motiv des Wanderers erscheint in der Gestalt Wotans, der schon an mehreren Stellen 

in dieser Arbeit behandelt wurde. Ebenfalls kam seine Verwandlung von einem Gott zu 

einem Wanderer im Kapitel 7.1.2.1 vor. Das Wanderer-Motiv wiederholt sich auch bei 

Siegfried. Letztendlich wandert er auch ständig unruhig von einem Ort zum anderen und 

sucht seine Abenteuer in der Natur. 

 

Das Motiv des Wanderers drückt eine innere Unruhe aus. Es schildert einen Menschen, 

der sich ständig bewegen muss und nicht an einer Stelle bleiben kann, um das 

Abenteuerliche des Lebens erfahren zu können. Daemmrich & Daemmrich (1987, 336): 

„Das Motiv [des Wanderers] ist von zentraler Bedeutung für die Figurenkonzeption des 

Menschen, der ruhelos in die Welt zieht, um Abenteuer zu erfahren“. Die Idee des 

Wanderers hat aber auch etwas sehr Ruhiges an sich; man ist frei und unabhängig von 

anderen und kann somit die Welt erleben. Das Motiv ist deutlich zwiespältig – es enthält 

sowohl das Gefühl der Freiheit als auch der Gefahr und Unsicherheit. 

 

Das Motiv entwickelt bereits früh eine Polarstruktur. Es erscheint einerseits als 

Sinnträger für ein positiv empfundenes Freiheitsverlangen, dient andererseits zur 

Warnung vor den Gefahren des ruhelosen Schweifens in die Fremde. (Daemmrich 

& Daemmrich 1987, 336f.) 

 

Die Idee des Wanderers ähnelt an sich stark den Gedanken der Metamorphose, die im 

vorherigen Kapitel behandelt wurde. Ein Wanderer bewegt sich nicht nur dynamisch fort, 

er lebt in ständiger Verwandlung der Gefühle, Szenen und Geschehnisse. Die Polarität 

erscheint in der Beziehung der inneren Ruhe des Freiheitsgefühls sowie der inneren 

Unruhe der drohenden Gefahr. Diese beiden Umstände werden mit dem Konzept des 

Wanderers oder Wanderns in Zusammenhang gebracht. Wie schon im Kapitel 7.1.2.1 

behandelt wurde, wandert Wotan im Ring zwischen zwei gegensätzlichen Gestalten, dem 

Gott und dem Menschen, was ein zweifacher Hinweis auf die Polarität ist.  
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7.2.6 Der Held und das Ungeheuer 

 

Der Held des Rings ist Siegfried. Er folgt dem Muster des typischen Helden vollkommen. 

Nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 166) hat der Held folgende Eigenschaften:  

 

[U]ngewöhnliche Geburt (göttliche oder halbgöttliche Abstammung, Sproß 

inzestuöser Liebe, […]); das Kind wird ausgesetzt und den Elementen anvertraut, 

aber gerettet und von freundlichen Wesen, Tieren, Feen oder Menschen aufgezogen 

[…], Augenblick des Erkennens, erste Äußerung zukünftiger Größe […]; 

außergewöhnliche Unternehmen im Leben ([…] Rettung der Unterdrückten); 

denkwürdiger Tod.  

 

 

Bei Siegfried kommen alle diese Eigenschaften vor: er ist halbgöttlicher Abstammung 

und ein Spross inzestuöser Liebe, er wird nach der für Sieglinde tödlichen Geburt 

ausgesetzt und von einem scheinbar freundlichen Wesen aufgezogen. Der Augenblick 

seines Selbsterkennens wird auch geschildert: „Nun kam ich zum klaren Bach: […] Da 

sah ich mein eigen Bild; ganz anders als du [Mime] dünkt’ ich mir da: so glich wohl der 

Kröte ein glänzender Fisch“ (Wagner 1997, 176). Er zeigt seine zukünftige Größe 

mehrmals und führt außergewöhnliche Taten in seinem Leben aus (schmiedet das 

verfluchte Schwert, tötet den Drachen) und rettet Brünnhilde. Zum Schluss stirbt er 

denkwürdig.  

 

Andere Kennzeichen für den Helden sind nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 166) 

u.a. das folgende: „Er ist offen und treu und wird häufig von einem zuverlässigen 

Weggefährten […] geleitet“. Siegfried ist sogar kindisch offen und treu, sodass er eher 

naiv als heldenmütig vorkommt. Er wird auch von dem Waldvogel geleitet. Noch ein 

Merkmal stimmt mit Siegfried überein: „[e]r säubert die Welt von Ungeheuern“ (ebd.). 

Diese mythischen Tiere oder Wesen dienen auch als ein wichtiges Motiv in der Literatur, 

besonders in den Sagen und der Folklore. Daemmrich & Daemmrich (1987, 321) nennen 

dieses Motiv Ungeheuer, das als ein Überbegriff für unterschiedliche Fabelwesen dient. 

Diese sind u. a. „Titanen und Riesen, Zyklopen, Drachen […] und hybride Tierformen“ 

(ebd.). In diesem Kapitel werden das Motiv des Drachen und der tödliche Kampf 

zwischen ihm und Siegfried betrachtet.  
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Nach Birkalan & Garry (2005, 73) symbolisiert der Drache an sich unterschiedliche 

Eigenschaften in den orientalischen, bzw. in China und abendländischen Kulturen: 

 

Further complicating the definition of dragons is the fact that in some cultures they 

are benevolent – for example, in China, they have traditionally been regarded as 

symbols of good fortune – while in others they are malevolent.  

 

In China sind die Drachen Symbole des Glücks, während sie in den germanischen und 

keltischen Mythologien das teuflische Böse symbolisierten. Birkalan & Garry (2005, 

73f.) behaupten noch: „[T]he dragon’s ubiquity in European legend was a result of 

biblical associations of it with the arch-figure of diabolical evil”. Im Hintergrund dieses 

Symbols des absoluten Böses steht also der Einfluss der starken Stellung des 

Christentums. 

 

Nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 321) erscheint der Drache, bzw. das Ungeheuer 

häufig im Kontext mit dem Helden: 

 

Der Kampf mit dem Ungeheuer verlangt den Einsatz des eigenen Lebens. Er gehört 

daher zu den schwierigsten Bewährungsproben des Helden und jeder im Anschluß 

an die Heldenkonzeption entworfenen literarischen Figur. […] Der Held bewährt 

sich und erlangt eine neue Stufe der Selbsterkenntnis. (ebd.) 

 

Nach dem Kampf mit dem Ungeheuer hat der Held seinen Heldenmut bewiesen und erlebt 

dabei eine bedeutsame Veränderung; er wächst in einem Augenblick von einem jungen 

Knaben zu einem Helden heran. Diese Veränderung weist auf die Verwandlung hin, die 

andererseits ein Hinweis auf die Polarität ist. Besonders im Falle von Siegfried ist die 

Verwandlung eindeutig; er tötet den Drachen und bekommt dadurch magische Kräfte, 

weil er das Blut des Drachen getrunken hat. Diese magischen Kräfte führen Siegfried zu 

dem Ring hin, worüber hinaus er auch die Macht besitzen kann. 

 

Das Gefecht zwischen dem Helden und Drachen symbolisiert auch die klassische Teilung 

zwischen dem Guten und Bösen. Zwischen diesen Eigenschaften bildet sich immer 

Kompensation in einer Einheit. Das Gute und das Böse sind also ein genauso eindeutiger 

Hinweis auf die Polarität wie Yin und Yang.  
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7.2.7 Begrenzung – Freiheit 

 

Brünnhilde wird von Wotan zu tiefem Schlaf verflucht und mit Feuer umgrenzt, sodass 

nur ein bestimmter Held sie retten kann. Dieses ist ein typisches Beispiel des Motivs der 

Begrenzung – Freiheit. Die Welt und die Umgebung auf der einen Seite des Feuers 

symbolisiert die Freiheit, wobei sich auf der anderen Seite symbolisch die begrenzte 

Gefangenschaft befindet.  

 

Nach Daemmrich & Daemmrich (1987, 60) beinhaltet dieses Motiv einen Bezug zur 

Dialektik:  

 

Die dialektische Beziehung zwischen den einander zugeordneten Themen der 

Freiheit und Begrenzung erzeugt durch die ständige Wandlung der qualitativen 

Bestimmung eine starke textinterne Dynamik. 

 

Die Begrenzung und die Freiheit sind also nicht nur ihre eigenen Gegensätze, zwischen 

ihnen bildet sich eine Dynamik innerhalb einer Ganzheit. Die Dynamik entsteht aus einer 

ständigen Kompensation der entgegengesetzten Themen, also der Begrenzung und der 

Freiheit.  Die Umstände bestehen aus Komponenten, die sowohl in der Begrenzung als 

auch in der Freiheit existieren. Diese Komponenten wandeln ständig innerhalb der 

Ganzheit dieser zwei Gegensätze. Daemmrich & Daemmrich (ebd.) behaupten: 

 

Unbegrenzte Freiheit in der individuellen Willensbehauptung führt zur Isolation und 

zur Befangenheit in einer subjektiven Gefühlswelt. Dagegen mündet die 

Absonderung von der Gesellschaft […] nicht notwendigerweise in 

selbstzerstörerische Tendenzen. Sie erscheint in Texten als auslösendes Moment, 

welches einen Prozeß geistiger Reflexion einleitet, der zur inneren Freiheit oder 

Selbsterkenntnis führt. 

 

Eine Abgrenzung von oder ein Austritt aus der Gesellschaft kann also die innere Freiheit 

auslösen. Das geschieht auch bei Brünnhilde, als sie von der göttlichen Welt und der 

Freiheit entlassen und in der Mitte des brennenden Zirkels gefangen wird; kurz bevor sie 

zu Schlaf verflucht wird, erkennt sie sich auch selbst und findet ihre innere Freiheit. Sie 

ist auch nicht mehr von ihrem Vater abhängig und kann sich nach ihrem eigenen Willen 

verwirklichen. Die Abhängigkeit von ihrem Vater kam u. a. in der Form der ewigen Treue 

vor, die sie ihm geschworen hat: „Vater! Vater! Sage was ist dir? […] Vertraue mir: ich 

bin dir treu; sieh’, Brünnhilde bittet!“ (Wagner 1997, 114). Erst als sie die Treue bricht 
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und gegen ihren Vater Widerstand leistet, wird sie frei von ihm, aber gleichzeitig 

gefangen. Diese ständige hin und her laufende Verwandlung der Begrenzung und der 

Freiheit weist auch auf die Polarität hin: mit einer Begrenzung wird sie innerlich frei, aber 

als sie in einer freien Umgebung lebte, war sie in ihrer inneren Gefühlswelt gefangen. 

 

7.2.8 Der Tod und der Untergang der Götter 

 

Das Todesmotiv ist in der Handlung des Rings häufig anwesend. Der Tod trifft mehrere 

Figuren, u. a. Mime, Siegmund, Sieglinde, Hagen, jedoch der wichtigste und 

bedeutungsvollste Tod im Ring ist der Tod Siegfrieds. Dieses Ereignis ist sogar der 

Höhepunkt der ganzen Tetralogie. Weil das Todesmotiv so vielseitig ist und deshalb in 

unterschiedlichen Gestalten vorkommt, wird in diesem Kapitel hauptsächlich auf den Tod 

Siegfrieds konzentriert, der als Motiv eine ganz andere Bedeutung hat, als z. B. der Tod 

Mimes. Anschließend wird auch der Untergang der Götter behandelt, der ebenfals als eine 

der vielen Formen des Todesmotivs dient. 

Der Tod an sich hat viel mit der Polarität zu tun. Ohne Leben gibt es keinen Tod und 

umgekehrt. Der Tod ist doch der Übergang vom Sein zu Nichtsein, die auch polare 

Zustände sind. Der Tod hat in der Literatur viele Funktionen und „ermöglicht die 

Gestaltung intensiver Gefühle und dramatischer Lösungen“ (Daemmrich & Daemmrich 

1987, 314). Siegfrieds Tod hat eine erlösende Funktion. Wotan glaubte, dass Siegfried 

derjenige sein würde, der frei die ganze Welt mit der Macht des Rings beherrschen 

könnte. Doch wegen seiner naiven Offenheit und seines Zutrauens gegenüber anderen 

Menschen muss Siegfried wegen der bösen List Alberichs und seines Sohns Hagen 

sterben. Siegfrieds Tod setzt jedoch eine Ereignisfolge in Gange, in der Brünnhilde den 

Ring in den Rhein wirft, worüber hinaus die Götter vernichtet werden. Das hat zur Folge, 

dass der Mensch von der Herrschaft der Götter befreit wird. Daemmrich & Daemmrich 

(1987, 314) behaupten: 

 

Der Tod erscheint in zahlreichen christlich orientierten Schriften als der tröstende 

Bote des zukünftigen Heils. […] Einzelne, deren Lebenskurve in einen Zustand 

mündet, in dem die völlige Verunsicherung des Daseins (Angst, Sorge) alle anderen 

Vorstellungen verdrängt, begrüßen den Tod als Erlöser. 

 

Obwohl der Ring keine christliche Schrift ist, hat er trotzdem das Motiv des erlösenden 

Todes. Der Tod Siegfrieds, und darüber hinaus auch Brünnhildes, weist auf die 

Grenzüberwindung (siehe Kapitel 3.1) hin; Siegfried stirbt überraschend und unerwartet, 
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aber Brünnhilde stürzt mit ihrem Ross in die Flammen mit dem Gefühl der Sicherheit, 

dass es nichts Drohendes nach dem Tod gibt.  

 

Grane, mein Ross, sei mir gegrüsst! Weisst du auch, mein Freund, wohin ich dich 

führe? Im Feuer leuchtend liegt dort dein Herr, Siegfried, mein seliger Held. Dem 

Freunde zu folgen wieherst du freudig? Lock dich zu ihm die lachende Lohe29? […] 

Siegfried! Sieh’! Selig grüsst dich dein Weib! (Wagner 1997, 347) 

 

Dieses Zitat ist der allerletzte Monolog im Ring. Er drückt die Freude Brünnhildes und 

die ewige Liebe zu Siegfried aus. Sie hat keine Angst und verlässt sich auf einen freudigen 

Tod, den sie schon am Ende Siegfrieds angekündigt hat: „Lachend muss ich dich lieben; 

lachend will ich erblinden; lachend lass uns verderben – lachend zu Grunde geh’n!“ 

(Wagner 1997, 261) 

 

Nach De Rose & Garry (2005, 17) gibt es auch das Motiv der sterbenden oder abgehenden 

Götter, Motif of the Death or Departure of the Gods, das prominent in der altnordischen 

Mythologie war. Dieses Motiv erscheint am Ende des Rings: 

 

Aus den Trümmern der zusammengestürzten Halle sehen die Männer und Frauen, in 

höchster Ergriffenheit, dem wachsenden Feuerscheine am Himmel zu. Als dieser 

endlich in lichtester Helligkeit leuchtet, erblickt man darin den Saal Wallhall’s, in 

welchem die Götter und Helden […] versammelt sitzen. Helle Flammen scheinen in 

dem Saale der Götter aufzuschlagen. (Wagner 1997, 348) 

 

Der Untergang der Götter symbolisiert den neuen Anfang: „Although Odin and Thor and 

many other gods are all killed, their sons survive and ‚the end of the world contained the 

germ of a new beginning’” (Littleton 2002, 325; zit. n. De Rose & Garry 2005, 18). Der 

Sohn Wotans lebt nicht mehr, aber was wichtig ist, ist die Tatsache, dass der Mensch 

überlebt. Dieser neue Anfang ist auch ein Hinweis auf die Grenzüberwindung. 

Gleichzeitig wird die ganze Weltordnung erneuert und das Erneuern weist auf das Fließen 

hin: aus dem Sterbenden wird wieder Lebendiges, was ein starker Hinweis auf die 

Polarität ist. Auch die Idee der unsterblichen Götter wird aufgehoben, sie werden also 

doch sterblich bzw. menschenähnlich. Hier hat man wieder einen Hinweis auf die 

Polarität – das ist die Kompensation zwischen den gegensätzlichen Umständen: 

unsterblich – sterblich und göttlich – menschlich.  

 

                                                 
29 Die Flamme. http://www.haenchen.net/fileadmin/media/pdf/worterklaerungen_ring.pdf 
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7.3 Polarität als dramatisches Prinzip 

 

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Polarität als ein dramatisches Prinzip im Ring zu 

untersuchen. Unter dramatischen Prinzip wird verstanden, dass ein sich wiederholendes 

Prinzip im Drama des Rings erscheint. Schon die bisherige Analyse hat gezeigt, dass 

Polarität auf verschiedenen Ebenen im Text erscheint. Am deutlichsten wird Polarität als 

dramatisches Prinzip bei einem zentralen, sich immer wieder wiederholenden Thema, 

nämlich dem Kampf zwischen der Liebe und der Macht. Obwohl Wagner den Stoff aus 

vielen Mythen und Sagen zusammengesetzt hatte, ist die Gegenüberstellung der Liebe 

und Macht prinzipiell der Stoff des Rings. Schon am Anfang stehen diese Themen im 

Mittelpunkt, als Woglinde, eine der Rheintöchter, Alberich über das Rheingold erzählt: 

„Nur wer der Minne Macht versagt, nur wer der Liebe Lust verjagt, nur der erzielt sich 

den Zauber, zum Reif30 zu zwingen das Gold“ (Wagner 1997, 21). Anders gesagt kann 

nur derjenige, der auf die Liebe verzichten kann, den Ring aus dem Gold schmieden und 

darüber hinaus ihn besitzen. Der Ring symbolisiert die Macht, die beinahe alle in der 

Handlung erscheinenden Figuren begehren. Wie schon im Kapitel 7.1.2.1 erwähnt wurde, 

stoßen die Macht und die Liebe sich gegenseitig ab – man kann nur eines von beiden 

besitzen. Andererseits ziehen sie sich auch zueinander, weil eigentlich hat die Liebe auch 

eine Machtstellung; sie kann einen Menschen unkontrollierbar beherrschen. Das Thema 

der Gegenüberstellung der Macht und Liebe wiederholt sich u. a. bei Wotan, als er den 

Ring aus Nächstenliebe weggibt, aber auch in der Szene, wo Siegfried den Ring als 

Zeichen der Liebe an Brünnhilde schenkt. Er verzichtet auf die Macht, weil er Brünnhilde 

liebt.  

 

Die Macht und die Liebe sind meiner Ansicht nach in einer polaren Relation zueinander; 

das Besitzen dieser beiden wäre der ideale Zustand, wonach fast ausschließlich alle in 

diesem Werk streben, aber das ist unmöglich. Weil Alberich den Ring verflucht, bereitet 

der Ring nur Sorgen für dessen Träger und gibt Neid und Begierde für sie, die ihn nicht 

besitzen: 

 
Kein Froher soll seiner sich freu’n; keinem Glücklichen lache sein lichter Glanz; wer 

ihn besitzt, den sehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nage der Neid! Jeder giere 

nach seinem Gut, doch keiner geniesse mit Nutzen sein; […] des Ringes Herr als des 

Ringes Knecht: bis in meiner Hand den geraubten wieder ich halte! (Wagner 1997, 

65f.) 

 

                                                 
30 Der Ring. http://www.haenchen.net/fileadmin/media/pdf/worterklaerungen_ring.pdf 
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Man kann auch die Macht, die der Ring mitbringt, für nichts Gutes nützen, was bedeutet, 

dass die Macht des Rings das Negative und Aggressive, die im Kapitel 7.2.1 behandelt 

wurden, ist. Diese Aggression bzw. dieser Hass steht in einem polaren Verhältnis zur 

Liebe. Andererseits weist schon alleine der Fluch Alberichs, den der Ring enthält, auf 

eine polare Struktur hin: Ein Froher kann sich nicht freuen, ein Glücklicher kein Glück 

empfinden und wer das Gute des Rings begehrt, kann nichts Gutes damit schaffen. Im 

Endeffekt besitzt Brünnhilde sowohl den Ring und die Liebe, aber nutzt die Macht für 

die Erlösung des Menschen. Mit dieser positiven Machtstellung muss sie sich selbst auch 

opfern, aber schafft trotzdem dadurch einen neuen und besseren Anfang. 

 

Der Ring, als kreisförmig, ist an sich ein Symbol der Ewigkeit, er symbolisiert u. a. die 

ewige Liebe bei einer Eheschließung. Der Kreis hat keinen Anfang und kein Ende, was 

auf das ewige Fließen hinweist. Wie Schelling (siehe Kapitel 4.2) den Wirbel beobachtet 

hatte, hat auch der Ring oder ein Kreis nichts Feststehendes; wo etwas aufhört, fängt 

wieder etwas Neues an. Meiner Ansicht nach beinhaltet also schon der Titel einen 

Hinweis auf die Polarität. Der Ring wird auch nicht vernichtet, er kehrt wieder zurück zu 

den Rheintöchtern, also wird er ewig existieren. Diejenige, die ihn ihnen gibt ist 

Brünnhilde, also die einzige Figur, die ihn nicht begehrt hat. Sie hat ihn als Zeichen der 

Liebe von Siegfried bekommen und kann ihn wegwerfen, weil sie frei von der Macht des 

Rings ist. Deshalb konnte sie auch lieben.  

 

Die ganze Existenz des Rings in diesem Werk hat auch einen Bezug zur Polarität. Der 

Ring macht einen kreisförmigen Weg. Er wird als Gold von den Rheintöchtern geraubt, 

wandelt sich zu einem Ring und kehrt wieder zu den Töchtern zurück. Dieses Fließen und 

Wandeln ist genau die Polarität. 
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8 DIE MUSIK UND DIE POLARITÄT 

 

Der Gebrauch der verschiedenen Gegensätze ist ein häufig verwendeter Effekt in der 

Tonkunst. Das eindeutigste Beispiel für diese musikalischen Gegensätze sind die 

entgegengesetzten Tonarten, bzw. die Variation zwischen Dur- und Molltonarten. Man 

muss kein Fachmann sein, um die Gefühle, die die verschiedenen Tonarten vermitteln, 

verstehen zu können. Grob gesagt weckt Dur meistens bei dem Zuhörer glückliche, und 

wiederum Moll traurige Gefühle. Diese einfache Einteilung hat an sich schon etwas mit 

der Polarität zu tun, weil es ohne Dur auch kein Moll gäbe und umgekehrt. Sie sind in 

dem Sinne eine Einheit, die aus zwei Gegensätzen besteht.  

 

Wenn man die Musiktheorie etwas tiefer betrachtet, lernt man, dass die Dur- und Moll-

Tonarten auch miteinander verwandt sind. Eine Form der Verwandtschaft der Tonarten 

sind die Paralleltonarten. Sie haben die gleichen Vorzeichen, z. B. D-Dur und dessen 

Paralleltonart h-Moll haben zwei Kreuz-Vorzeichen. Darüber hinaus bestehen diese 

Tonarten auch aus denselben Tönen.  

 

Wie die jeweiligen Tonarten in der Musikgeschichte gewählt worden sind, ist nie ein 

Zufall gewesen; schon in der Barockzeit wählte ein Komponist eine bestimmte Tonart, 

um gewisse Gefühle ausdrücken zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist c-Moll, das 

Trauer und Tod symbolisiert. Bach verwendete diese Tonart z. B. in der Matthäus 

Passion, in dessen Schlusschor Wir setzen uns mit Tränen nieder, um den Tod und das 

Leiden Christus zu symbolisieren. Es ist also auch kein Zufall, dass Wagner genau 

dieselbe Tonart für Siegfrieds Tod gewählt hatte. 

 

Wagner verwendete sogenannte Leitmotive für jede Figur und sogar für jeden 

bedeutungsvollen Gegenstand, wie für den Ring oder das Schwert. Diese Leitmotive 

dienen als ein Erinnerungsmittel für den Zuhörer. Für die Leitmotive, die in einer 

Gegenüberstellung zueinanderstehen, hat Wagner oft die verwandten Tonarten gewählt. 

Meine Annahme ist, dass diese Leitmotive mit verwandten Tonarten einen Bezug zur 

Polarität bilden. Meistens kommen sie nämlich genau bei den Figuren vor, die auch in 

der Textanalyse auf die Polarität hingewiesen haben. Als Hinweis auf die Polarität dient 

in diesem Zusammenhang nicht nur die Gegensätzlichkeit der Paralleltonarten, sondern 

auch die Einheitlichkeit derselben Tonarten bei gegensätzlichen Figuren. Das Bedeutende 
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ist, dass die jeweils gewählten Tonarten immer eine bestimmte Relation zur Ganzheit 

haben. In der Analyse wird an die Leitmotive in Hinblick auf die Polarität aus vielen 

verschiedenen Blickwinkeln herangegangen; manche Leitmotive haben also an sich 

etwas sehr Ähnliches und manche etwas sehr Unterschiedliches, die Verwandtschaft der 

Tonarten bleibt jedoch ein wiederholendes Prinzip.  

 

Die Tonarten sind jedoch nicht der einzige Hinweis auf die Polarität. Für die 

entgegengesetzten Leitmotive hat Wagner auch oft gegensätzliche 

Aufführungsanweisungen geschrieben, z. B. in welchem Tempo oder in welcher 

Lautstärke diese Leitmotive aufgeführt werden sollten. Diese entgegengesetzten 

Eigenschaften kommen auch bei denjenigen Figuren vor, die in der Textanalyse 

vorgekommen sind, was die Annahme der Polarität verstärkt.  

 

8.1 Die Leitmotive des Rings 

 

In diesem Kapitel werden die zentralen Leitmotive des Rings betrachtet, die wegen ihrer 

Tonart oder einer anderen Eigenschaft in einer Gegenüberstellung zu einem anderen 

Leitmotiv stehen. Meine Annahme ist, dass die Verwandtschaft der Tonarten bzw. der 

Leitmotive in Korrelation mit den entgegengesetzten Figuren und Aspekten, die in der 

Textanalyse behandelt wurden, steht. 

 

8.1.1 Die Leitmotive der Natur und des Todes 

 

Die ganze Tetralogie beginnt mit dem Natur-Leitmotiv in Es-Dur. Die Paralleltonart von 

Es-Dur ist c-Moll. In der Einleitung des Kapitels 8 wurde schon erwähnt, dass c-Moll 

äußerst dunkel ist und oft Trauer und Tod symbolisiert. Meiner Ansicht nach symbolisiert 

Es-Dur am Anfang des Rheingolds nicht nur die Natur, sondern auch alles Lebendige. 

Das Natur-Motiv a (Wagner 1920, 1) besteht aus einfachen aufwärtssteigenden Es-Dur 

Akkorden, die sich langsam zu einem wellenartigen Tongewebe verwandeln (dem Natur-

Motiv b), das die Wellen des Rheins symbolisch darstellt. Im Libretto wird diese 

Darstellung der Wellen auch szenisch betont: „Die Höhe ist von wogendem Gewässer 

erfüllt, das rastlos von rechts nach links zu strömt“ (Wagner 1997, 9). 
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Das Todes-Motiv ist in c-Moll (Wagner 1920, 48). Das Motiv ist auch gleichzeitig ein 

Trauermarsch, der die Leiche Siegfrieds in einem Trauerzug geleitet: „Die Mannen 

erheben die Leiche auf den Schild, und geleiten sie in feierlichem Zuge über die 

Felsenhöhe langsam von dannen“ (Wagner 1997, 338). Der Trauermarsch verwandelt 

sich zu dem wehmütigen Wälsungen-Motiv (1920, 12). Langsam verwandelt sich auch 

die Szene: „Der Mond bricht durch die Wolken hervor, und beleuchtet auf der Höhe den 

Trauerzug“ (ebd.). Mit diesem Licht hört man das weiche Sieglinde-Motiv (Wagner 1920, 

11) und sofort danach anschließend das Liebes-Motiv (ebd.). Hierzu gibt es Anweisungen 

für die Inszenierung: „Dann steigen Nebel aus dem Rheine auf, und erfüllen allmälig die 

ganze Bühne bis nach vornen“ (ebd.). Dann hört man das heldenmütige Schwert-Motiv 

(Wagner 1920, 13) und noch mal das Todesmotiv, aber dieses Mal in C-Dur, das die 

Varianttonart c-Molls ist. Anschließend wird das Siegfried-Motiv (Wagner 1920, 22) 

gespielt, das den Zuhörer zum Helden-Motiv (Wagner 1920, 38) in Es-Dur leitet. 

 

Diese Szene ist ein gutes Beispiel des Zusammenspiels der Musik und der Inszenierung. 

Wagner malt mit den Tonarten und Leitmotiven diese polaren Ereignisse, den schwarzen 

Tod und die leuchtende Erlösung. Das Todesmotiv erscheint aber nicht nur in Moll, 

sondern auch in Dur, was die Polarität des Todes symbolisiert. Er ist nicht nur schwarz 

und traurig, er ist auch eine Grenzüberwindung zu einem neuen Leben auf einer anderen 

Ebene (siehe Kapitel 7.2.8). In dieser Szene erscheinen auch die Wälsungen, die Liebe, 

Siegfrieds Mutter und letztendlich das Schwert und Heldentum. Das düstere c-Moll und 

dessen Trauermarschthema macht einen Übergang zum Heldenmotiv in Es-Dur. Dieser 

Gang ist quasi wie ein Bogen von einem Gegensatz zum anderen, vom Tod zum Leben. 

Dabei bildet der Bogen eine Ganzheit, die auch diese anderen, schon erwähnten Aspekte 

enthält. 

 

8.1.2 Die Leitmotive des Wallhalls und des Nibelungen 

 

Wagner hat das Wallhall-Motiv in sanftem Des-Dur komponiert (Wagner 1920, 3). Die 

Aufführungsanweisungen sind „ruhiges Zeitmaß“ und „sehr weich“.  Die Tonart und die 

Anweisungen geben dem Zuhörer das Gefühl der Feierlichkeit und Erhabenheit. Das 

ruhige Zeitmaß wirkt auf den Zuhörer auch zeitlos und unendlich. Wagner hat für dieses 

Motiv auch das Legato verwendet, d. h. die Töne sind miteinander verbunden. Diese 

Spielart wirkt in der Musik äußerst weich. 
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Das Nibelungenmotiv ist dagegen in b-Moll (Wagner 1920, 7), also in der Paralleltonart 

des aristokratischen Des-Durs. Die Aufführungsanweisungen sind „sehr schnell“ und es 

wird in Forte (laut) gespielt. Das Motiv besteht aus kurzen Tönen, die im Staccato 

(geschlagen) gespielt werden; es steht über die Noten in Klammern geschrieben: 

„Ambosse hinter der Szene“ (ebd.), d. h. hinter der Szene gibt es faktisch Musiker, die 

auf dem Amboss in demselben Rhythmus mit den Tönen des Motivs schlagen. Das Motiv 

wirkt auf den Zuhörer brutal und aggressiv.  

 

Diese Motive haben eine deutliche Gegenüberstellung, die in einer polaren Relation steht. 

Die sich gegenüberstehenden Eigenschaften sind nicht nur die Tonarten, sondern das 

Weiche vs. das Brutale, das Leise vs. das Laute und das Ruhige vs. das Drängende. Diese 

musikalischen Eigenschaften unterstreichen deutlich die polare Gegenüberstellung der 

Macht, die im Kapitel 7.2.1 vorgestellt wurde.  

 

8.1.3 Die Leitmotive von Sieglinde und Siegmund 

 

Sieglinde und Siegmund haben ihre Motive in derselben Tonart, in d-Moll (Wagner 1920, 

11). Sie sind jedoch nicht ähnlich; das Siegmund-Motiv ist düster und abnehmend und 

das Sieglinde-Motiv licht und ansteigend. Das Siegmund-Motiv ist deutlich in Moll, 

wohingegen das Sieglinde-Motiv plötzlich zu Dur moduliert, doch nicht in die 

Paralleltonart, sondern zu C-Dur. Beide werden leise in Piano und sanft in Legato 

gespielt.  

 

Diese Motive werden übereinander wie ein gemeinsames Gewebe gespielt. Das 

Siegmund-Motiv beginnt abnehmend, worauf das Sieglinde-Motiv sich ansteigend 

vereinigt. Zusammen und einander komplettierend bilden sie eine wehmütige Melodie, 

die stark dem Wälsungenleid-Motiv ähnelt. Die Zusammengehörigkeit, die im Kapitel 

7.1.1.2 behandelt wurde, wird auch musikalisch deutlich betont. Siegmund und Sieglinde 

sind eine Einheit, also nicht Gegensätze in dem Sinne, sondern zwei einander 

komplettierende Figuren. Die Polarität kommt in diesem Fall aus der Idee der starken 

Zusammengehörigkeit hervor, die mit derselben Tonart und Spielweise betont wird. Sie 

sind zusammen quasi wie eine einheitliche Melodie. Die Gegenstäzlichkeit dieser Figuren 

ist genau das Abnehmen und das Ansteigen, sowie das Düstere und das Lichte der 

melodischen Linie. Das könnte auf das Weibliche und das Männliche hinweisen, was 

auch die polare Relation verstärkt. 
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8.1.4 Die Leitmotive von Siegfried und Mime 

 

Mime und Siegfried haben auch ihre eigenen Motive (Wagner 1920, 22). Diese sind aber 

beide in derselben Tonart, in g-Moll, was auf eine Ganzheit hinweist. Die Motive sind 

sonst sehr unterschiedlich. Mimes Motiv besteht aus schlagenden Staccato-Tönen mit 

darüber stehenden Keilen, was bedeutet, dass die Töne äußerst kurz gespielt werden 

müssen. Das Motiv hat auch an sich keine deutliche Melodie, sondern es besteht aus 

kurzen wiederholten Tönen. Die Aufführungsanweisung heißt „immer etwas langsamer“. 

 

Siegfrieds Motiv ist eine Melodie eher in Legato als in Staccato. Als Anweisung für den 

Spieler steht „etwas bewegt“. Die Motive sind also gegensätzlich in einer Ganzheit, in 

derselben Tonart. Die Gegensätze sind wieder das Staccato vs. das Legato und das 

Langsame vs. das Bewegende. Dieses weist auf die Polarität der Figuren hin. Mimes 

Motiv symbolisiert auch eine enge Umgebung, weil sich die Töne des Motivs in einem 

engen Raum (innerhalb einer Terz) bewegen. Das könnte auch ein Symbol seiner Furcht 

sein, die ihn auch innerlich begrenzt. Siegfrieds Motiv wiederum ist eine kurze Melodie, 

die sich innerhalb eines viel weiteren Raumes bewegt (einer Oktave). Meiner Ansicht 

nach symbolisiert dieses die Weite der Umgebung, in der sich Siegfried bewegt und auch 

den Mut, der ihn innerlich frei macht. Das Weite und das Enge sind meiner Ansicht nach 

auch ein Hinweis auf die Polarität, immerhin bleiben diese beiden Leitmotive in derselben 

Tonart, was auf die Ganzheit weist. 

 

8.1.5 Die Leitmotive von Siegfried und Brünnhilde 

 

Die Motive Siegfrieds und Brünnhildes sind in den Paralleltonarten g-Moll und B-Dur 

(Wagner 1920, 22, 38). Das Brünnhilde-Motiv hat die Aufführungsanweisung „sehr 

weich“ und es besteht aus einem Legato-Gewebe, genau wie das Siegfried-Motiv auch. 

Beide werden leise in Piano oder Pianissimo gespielt. Das Brünnhilde-Motiv ist 

insgesamt sehr weich und heiter, was dem Zuhörer einen weichen und liebenden 

Charakter gut vermittelt. Das Siegfried-Motiv ist dahingegen ernst und etwas wehmütig. 

Die Stimmung der beiden Motive ist wegen der Paralleltonarten ähnlich, aber was 

unterscheidend ist, ist die Gegenüberstellung von Dur und Moll. Diese Gegenüberstellung 

von den Paralleltonarten trotz der Ähnlichkeit der Stimmung weist auf die Polarität hin, 

die im Kapitel 7.1.1.4 behandelt wurde.  
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8.1.6 Die Leitmotive Siegfrieds 

 

Siegfried hat mehrere Motive zusätzlich zu seinem eigenen, schon erwähnten Motiv, u.a. 

das Siegfriedliebe-Motiv, das Heldenmotiv und das Wanderlied Siegfrieds. Obwohl er 

eine ziemliche einfache Figur ist, werden seine verschiedenen Eigenschaften musikalisch 

gefärbt. Manche von diesen Färbungen stehen in einer Relation in dem musikalischen 

Sinne zueinander. 

 

Wie erwähnt, wird das Siegfried-Motiv ernst und sogar etwas wehmütig in g-Moll 

gespielt (Wagner 1920, 22).  Im Siegfried kommt dieses Motiv häufig bei den Situationen 

vor, wo Siegfried über seine Herkunft bzw. seine Mutter nachdenkt, z. B. als er von dem 

Tod seiner Mutter erfährt. Diese Melodie in Moll symbolisiert also die wehmütige und 

ernste Seite von ihm. Sein Wanderlied ist dagegen in B-Dur, was die Paralleltonart von 

g-Moll ist (Wagner 1920, 23). Er singt:  

 

Aus dem Wald fort in die Welt zieh’n: nimmer kehr’ ich zurück. Wie ich froh bin, 

dass ich frei ward, nichts mich bindet und zwingt! Mein Vater bist du nicht; in der 

Ferne bin ich heim; dein Herd ist nicht mein Haus, meine Decke nicht dein Dach. 

(Wagner 1997, 180f.) 

 

Dieses fröhliche und vorwärtsdrängende Motiv ist genau das Gegenteil von seinem Motiv 

in g-Moll. Die Aufführungsanweisung ist „lebhaft“ und die Töne, die gespielt werden, 

sind kurz in Staccato, wohingegen das Siegfried-Motiv ruhiger ist und in Legato gespielt 

wird. Die Motive sind also in einer Verwandtschaftsbeziehung zueinander und geben 

damit einen Hinweis auf die Polarität. Dieses Wanderlied könnte andererseits auch ein 

polares Verhältnis zu Mimes Motiv in g-Moll haben, weil dieses in der Paralleltonart auch 

von dem Wanderlied ist. Im Wanderlied singt Siegfried, wie er von ihm fort will. Das 

Heldenmotiv Siegfrieds ist auch in B-Dur, genau wie das Wanderlied. Dass das 

Heldenmotiv in B-Dur ist, könnte einen Hinweis auf die Relation zu Brünnhilde haben, 

weil ihr Motiv auch in B-Dur ist. Das Heldenmotiv wird ziemlich pompös mit vielen 

Akzenten gespielt, was wieder auf die Gegenüberstellung des ruhigen und sanftmütigen 

Siegfried-Motivs hinweist. 

 

Das Siegfriedliebe-Motiv ist in offenem C-Dur (Wagner 1920, 34). Dieses könnte eine 

Verwandtschaft zu seinem Todesmotiv im c-Moll haben, sie sind doch ihre eigenen 

Varianttonarten, die auch häufig in der Musik als Kontrast verwendet werden. Diese 
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Gegenüberstellung der Liebe und des Todes ist aber nicht ganz deutlich. Es ist trotzdem 

möglich, dass das Liebesmotiv Siegfrieds das Lebendige in ihm symbolisiert. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Wagner lebte im Zentrum der romantischen Strömung, in der man nach allem 

Mystischen, Sagenhaften und Unwirklichen strebte. Genau wie seine Zeitgenossen, 

wollte er auch etwas Revolutionäres schaffen. Er strebte danach, eine neue musikalische 

Welt zu schaffen, die auf der Unendlichkeit basieren sollte; das hat er auch fraglos 

geschafft, vor allem mit der unendlichen Melodie und dem Gesamtkunstwerk.  

 

Das Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob es in dem Hauptwerk Wagners 

Erscheinungsweisen der Polarität als dramatisches Prinzip gäbe. Mit dem dramatischen 

Prinzip wird gemeint, dass ein wiederholendes Prinzip im Verlauf des Dramas vorkommt. 

Die Vermutung stammt ursprünglich aus der Annahme, dass Wagner, selbst ein 

Philosoph, von vielen bedeutenden Philosophen seiner Zeit beeinflusst war, und sich für 

die Polarität interessiert hat. Für mich ist es äußerst interessant, Wagner nicht nur als 

Komponisten, sondern auch als Philosophen und Dichter zu betrachten. Meine Hoffnung 

ist auch, dass diese Arbeit anderen Wagner-Forschern, Philologen und ebenfalls 

Musikwissenschaftlern, neue Aspekte über ihn und seine Werke geben könnte.  

 

Die Grundidee der Polarität kommt am deutlichsten bei der Idee des Gesamtkunstwerkes 

hervor, was im Theorieteil jetzt am wichtigsten festzustellen war. Der Gedanke der 

Synthese und des Gesamtkunstwerks sind miteinander sinnverwandt, und dass Wagner 

diese Ideen hatte, ist für mich ein eindeutiger Beweis dafür, dass er nach Polarität in 

seinem Werk strebte. Auch der Gedanke, dass die Musik das weiblich gebärende und der 

Text das männlich zeugende Element sei, weist auf eine zusammengesetzte Ganzheit und 

die Polarität hin. 

 

Die Analyse dieser Arbeit besteht grundsätzlich aus zwei Hauptteilen, aus dem Textteil 

und dem Musikteil, wobei der Textteil viel größer wurde. Obwohl diese Arbeit eine 

philologische Arbeit ist, fand ich es wichtig, meine Musikkenntnisse in diesem Fall 

auszunutzen, weil der Hauptgedanke dieser Arbeit ist, die Polarität im Ring 
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herauszufinden. Die Polarität besteht doch auch aus der Zusammensetzung der beiden 

Elemente, des Textes und der Musik. Der Textteil bestand aus kleineren Einzelteilen, wie 

aus der Analyse der Figurenkonstellation, der einzelnen Charaktere und der Motive und 

letztendlich aus einem ganzheitlichen Überblick über das dramatische Prinzip. Der 

Musikteil blieb wiederum kleiner und enthält eine Analyse der verschiedenen Leitmotive. 

 

Manche von den Figuren stehen deutlich in einer gegensätzlichen Relation zueinander, 

wie Siegfried und Mime oder Alberich und die Rheintöchter, und dadurch ist die 

Verbindung zur Polarität nicht ganz eindeutig. Aber die Leitmotive von Siegfried und 

Mime und die Inszenierung der Konstellation zwischen Alberich und den Rheintöchtern 

weisen trotzdem auf die Polarität hin, sodass die Annahme der Polarität einigermaßen 

unterstützt wird. Bei den Liebespaaren Siegmund und Sieglinde sowie Siegfried und 

Brünnhilde ist die Polarität deutlicher festzustellen. Die Liebe ist genau das anziehende 

Element, das die Polarität überschaubarer macht.  

 

Von den Charakteren, die in dieser Arbeit betrachtet wurden, ist Wotan am deutlichsten 

eine bipolare Figur. Seine Eigenschaften als ein sanftmütiger vs. machtgieriger Herrscher 

sowie seine Verwandlung zwischen einem Gott und einem Wanderer sind Hinweise auf 

die Polarität. Siegfried bleibt als eine der Hauptfiguren wiederum viel begrenzter, bis auf 

seinen wandernden Charakter, der ein Symbol für die Polarität ist. In der Analyse wurde 

aber das Heldenmotiv behandelt, und es ließ sich dabei feststellen, dass Siegfried die 

Kriterien des Typs deutlich ausführt. Er ist offen und treu und erfüllt die Aufgaben des 

Helden. Meiner Ansicht nach bleibt die Figur Siegfrieds deshalb viel einfacher als 

Wotans. In der Musikanalyse zeigte Siegfried jedoch mehrere Seiten von sich, die doch 

auf die Polarität hinwiesen. Brünnhilde ist als eine Figur auch ziemlich aufrecht. Die 

Polarität, die bei ihr festzustellen ist, hat mehr mit ihrem Schicksal als ihrem Charakter 

zu tun. 

 

Es wurden Motive untersucht, die auf die Polarität hinweisen. U. a. die Motive der 

Metamorphose, des Wanderers und der Begrenzung – Freiheit weisen eindeutig auf das 

Fließen und Wandern hin. Die Motive der Macht oder des Helden und Ungeheuers weisen 

wiederum auf den Kampf zwischen zwei entgegengesetzten Kräften, also dem Guten vs. 

Bösen hin. Alle diese symbolischen Eigenschaften haben einen Bezug zur Polarität. 
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Die Polarität findet sich nach dieser Analyse in vielen Einzelteilen, aber vor allem in der 

Ganzheit des Rings. Zum Schluss des Textteils präsentierte ich meine Interpretation der 

Gesamtheit des Werkes. Meiner Ansicht nach hat das ganze Werk einen Bezug zur 

Polarität. Das sind der Titel an sich und die symbolische Bedeutung des Gegenstands 

„Ring“ sowie die Entgegensetzung der Macht und Liebe, die durch die ganze Tetralogie 

führt.  

 

Der Musikteil besteht aus der Analyse der Leitmotive. Die Leitmotive, die untersucht 

wurden, stehen in Bezug zu den Figuren bzw. den Dingen, die auch früher im Textteil 

behandelt wurden. Das half mir, über die Analyse einen ganzheitlichen Überblick zu 

formulieren. Meiner Ansicht nach ist es sogar eindeutig, dass Wagner der Polarität als 

einem Prinzip beim Komponieren gefolgt war. Besonders die Paralleltonarten mancher 

Leitmotive weisen auf eine Ganzheit mit zwei Gegensätzen hin, aber auch dieselben 

Tonarten von manchen deutlich unterschiedlichen Figuren könnten ein Hinweis auf die 

Polarität sein. Das wichtigste für diese Arbeit war trotzdem zu bemerken, dass sich die 

Annahme der Polarität sowohl im Text als in der Musik in denselben Figuren bzw. 

Aspekten bestätigte.  

 

Den Titel für diese Magisterarbeit, Ein’ und all’: Leuchtende Liebe, lachender Tod! habe 

ich sowohl wegen seines Klanges als auch seines Inhalts gewählt. Wichtig ist natürlich 

auch, dass diese Äußerung von Brünnhilde und Siegfried in einem bedeutenden Moment 

in der Tetralogie vorkommt; als sie feststellen, dass sie mutig und voller Liebe 

miteinander zugrunde gehen werden. Der Inhalt dieses Ausdrucks ist jedoch das 

Wichtigste für diese Arbeit. Er ist wie eine kleine Zusammenfassung der Idee der 

Polarität. Das Leben besteht aus kleinen Einzelheiten sowie der Ganzheit von allen 

diesen. Einmal besteht es aus der leuchtenden Liebe und schließlich aus dem Tod. 
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