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ERSTER AUFZUG
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[1] (Orchester)
[2] (Siegmund)
[3] (Sieglinde)
[4] (Sieglinde)
[5] (Siegmund)
[6] (Siegmund)
[7] (Siegmund)
[8] (Hunding)
[9] (Siegmund)

[10] (Sieglinde)
[11] (Siegmund)
[12] (Siegmund)
[13] (Sieglinde)
[14] (Sieglinde)
[15] (Sieglinde)
[16] (Sieglinde)
[17] (Siegmund)
[18] (Sieglinde)

[19] (Orchester)
[20] (Wotan)
[21] (Wotan)

Vorspiel
Wess Herd dies auch sei, hier muß ich rasten
Dies Haus und dies Weib sind Hundings Eigen
Müd am Herd fand ich den Mann
Friedmund darf ich nicht heißen
Ein starkes Jagen auf uns
Ein trauriges Kind rief mich zum Trutz
Ich weiß ein wildes Geschlecht
Ein Schwert verhieß mir der Vater
Der Männer Sippe saß hier im Saal
Dich selige Frau hält nun der Freund
Winterstürme wichen dem Wonnemond
Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte
Wie dir die Stirn so offen steht
Wehwalt heißt du fürwahr?
Siegmund, so nenn ich dich!
Siegmund heiß ich, und Siegmund bin ich
Bist du Siegmund, den ich hier sehe

Vorspiel
Nun zäume dein Roß, reisige Maid!
Der alte Sturm! Die alte Müh !

ZWEITER AUFZUG
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CD 2

ZWEITER AUFZUG (CONT.)
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[1] (Wotan)
[2] (Fricka)
[3] (Fricka)
[4] (Wotan)
[5] (Fricka)
[6] (Brünnhilde)
[7] (Wotan)
[8] (Wotan)
[9] (Wotan)

[10] (Brünnhilde)
[11] (Brünnhilde)
[12] (Siegmund)
[13] (Sieglinde)
[14] (Sieglinde)
[15] (Brünnhilde)
[16] (Siegmund)
[17] (Siegmund)
[18] (Brünnhilde)
[19] (Siegmund)

Heut hast du s erlebt
So ist es denn aus mit den ewigen Göttern
Mit tiefem Sinne willst du mich täuschen
Was verlangst du?
Deiner ew gen Gattin heilige Ehre
Schlimm, fürcht ich, schloß der Streit
Als junger Liebe Lust mir verblich
Ein And res ist s, achte es wohl
Wild durchschweift ich mit ihm die Wälder
O sag , künde! Was soll nun dein Kind?
So sah ich Siegvater nie
Raste nun hier, gönne dir Ruh
Hinweg! Hinweg! Flieh die Entweihte!
Horch! Die Hörner! Hörst du den Ruf?
Siegmund! Sieh auf mich
Der dir nun folgt, wohin führst du den Helden?
So grüße mir Walhall, grüße mir Wotan
So wenig achtest du ewige Wonne?
Zauberfest bezähmt ein Schlaf

CD 3

ZWEITER AUFZUG (CONT.)

DRITTER AUFZUG
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[1] (Sieglinde)
[2] (Hunding)
[3] (Wotan)

[4] (Gerhilde)
[5] (Ortlinde)
[6] (Brünnhilde)
[7] (Sieglinde)
[8] (Wotan)
[9] (Brünnhilde)

[10] (Wotan)
[11] (Brünnhilde)
[12] (Wotan)
[13] (Brünnhilde)
[14] (Wotan)
[15] (Wotan)
[16] (Wotan)
[17] (Wotan)
[18] (Wotan)

Kehrte der Vater nun heim!
Wehwalt! Wehwalt! Steh mir zum Streit
Geh hin, Knecht!

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!
Zu Ortlindes Stute stell deinen Hengst
Schützt mich, und helft in höchster Not!
Nicht sehre dich Sorge um mich
Steh ! Brünnhilde!
Hier bin ich, Vater, gebiete die Strafe!
Hörtet ihr nicht, was ich verhängt?
War es so schmählich, was ich verbrach
Daß du mich verstanden, wähnt ich
Der diese Liebe mir in s Herz gelegt
Du folgtest selig der Liebe Macht
In festen Schlaf verschließ ich dich
Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind!
Der Augen leuchtendes Paar
Loge, hör ! Lausche hieher!
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