
WAGNER
D I E

WALKÜRE
SYMPHONIEORCHESTER DES
BAYERISCHEN RUNDFUNKS

RATTLE



CD 2  Total time: 59:44

 Zweiter Aufzug / Act Two
01 Vorspiel und erste Szene (Wildes Felsengebirg) / 2:04

 Prelude and Scene One (A Wild, Craggy Place)

02 Nun zäume dein Ross, reisige Maid! (Wotan, Brünnhilde)  2:30 

03 Der alte Sturm, die alte Müh’! (Wotan, Fricka)  3:18

04 Heut – hast du’s erlebt! (Wotan, Fricka)   4:06

05  Nichts lerntest du, wollt’ ich dich lehren (Wotan, Fricka)  5:25

06  Was verlangst du? (Wotan, Fricka)   2:07

07  Dort kommt deine kühne Maid (Brünnhilde, Fricka, Wotan)  3:30

 Zweite Szene / Scene Two 
08 Schlimm, fürcht’ ich, schloss der Streit (Brünnhilde, Wotan)  3:27

09 Lass’ ich’s verlauten (Wotan, Brünnhilde)  6:32

10 Ein andres ist’s: achte es wohl (Wotan)   4:35

11  Doch der Wälsung, Siegmund? (Brünnhilde, Wotan)  4:32

12 So nimm meinen Segen, Niblungen-Sohn! (Wotan, Brünnhilde)  4:26

13 So – sah ich Siegvater nie (Brünnhilde)  3:13

 Dritte Szene / Scene Three
14  Raste nun hier: gönne dir Ruh’! (Siegmund, Sieglinde) 3:23

15  Hinweg! hinweg! flieh die Entweihte! (Sieglinde, Siegmund)   6:36

CD 3  Total time: 29:13

 Zweiter Aufzug / Act Two
 Vierte Szene / Scene Four
01 Siegmund! – Sieh auf mich! (Brünnhilde, Siegmund)  8:37

02 Hehr bist du; und heilig gewahr’ ich (Siegmund, Brünnhilde)  2:39

03 Du sahest der Walküre sehrenden Blick (Brünnhilde, Siegmund)   3:18

04 So wenig achtest du ewige Wonne? (Brünnhilde, Siegmund)   5:30

 Fünfte Szene / Scene Five
05 Zauberfest bezähmt ein Schlaf (Siegmund)  2:58

06 Kehrte der Vater nur heim! (Sieglinde, Hunding, Siegmund)   2:25

07 Triff ihn, Siegmund! Traue dem Schwert! (Brünnhilde, Wotan)  3:46

Richard Wagner 1813–1883  

Die Walküre
The Valkyrie
Erster Tag aus der Trilogie „Der Ring des Nibelungen“
Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend

CD 1  Total time: 61:16

  Erster Aufzug / Act One
01 Vorspiel und erste Szene (Das Innere eines Wohnraumes) /  2:40

 Prelude and Scene One (Inside a Dwelling)

02 Wess’ Herd dies auch sei, hier muss ich rasten (Siegmund, Sieglinde) 3:25

03 Kühlende Labung gab mir der Quell (Siegmund, Sieglinde)  3:06

04 Des seimigen Metes süßen Trank (Sieglinde, Siegmund)   2:02 

05 Einen Unseligen labtest du (Siegmund, Sieglinde)  3:15

 Zweite Szene / Scene Two
06 Müd’ am Herd fand ich den Mann (Sieglinde, Hunding, Siegmund)  4:44

07 Friedmund darf ich nicht heißen (Siegmund)  2:34

08 Wunder und wilde Märe kündest du, kühner Gast 
 (Hunding, Sieglinde, Siegmund)   1:21

09 Aus dem Wald trieb es mich fort (Siegmund)  1:55

10  Die so leidig Los dir beschied (Hunding, Sieglinde, Siegmund)   4:09

11  Ich weiß ein wildes Geschlecht (Hunding)  1:40

12  Fort aus dem Saal (Hunding)  3:53

 Dritte Szene / Scene Three
13 Ein Schwert verhieß mir der Vater (Siegmund)  2:13

14 Wälse! Wo ist dein Schwert? (Siegmund) 3:39

15 Schläfst du, Gast? (Sieglinde, Siegmund) 6:24

16 Winterstürme wichen dem Wonnemond (Siegmund)  3:02

17 Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte (Sieglinde)  1:53

18 O süßeste Wonne! Seligstes Weib! (Siegmund, Sieglinde)  4:27

19 Wehwalt heiß’st du fürwahr? (Sieglinde, Siegmund)   1:20

20 Siegmund heiß’ ich, und Siegmund bin ich (Siegmund, Sieglinde)  3:34



CD 4  Total time: 67:37

 Dritter Aufzug / Act Three
 Erste Szene (Auf dem Gipfel eines Felsenberges) / 

 Scene One (A mountain peak)

01  Walkürenritt / Ride of the Valkyries – Hojotoho! Heiaha!  7:38

 (Gerhilde, Helmwige, Waltraute, Schwertleite, Ortlinde, Siegrune, Grimgerde, 

 Rossweiße)  
02 Schützt mich, und helft in höchster Not! (Brünnhilde, Die Walküren)  3:14

03 Nicht sehre dich Sorge um mich (Sieglinde, Brünnhilde, Die Walküren)  3:35

04 Fort denn eile nach Osten gewandt! (Brünnhilde, Sieglinde, Wotan, 

 Die Walküren)  1:56

 Zweite Szene / Scene Two
05 Wo ist Brünnhild’, wo die Verbrecherin? (Wotan, Die Walküren)  4:41

06 Hier bin ich, Vater: gebiete die Strafe! (Brünnhilde, Wotan)  2:39

07 Du verstößest mich? (Brünnhilde, Wotan, Die Walküren)  5:58

 Dritte Szene / Scene Three
08 War es so schmählich, was ich verbrach (Brünnhilde, Wotan)  5:14

09 Nicht weise bin ich (Brünnhilde, Wotan)  3:39

10 Der diese Liebe mir ins Herz gelegt (Brünnhilde, Wotan)   3:32

11  Deinen leichten Sinn lass dich denn leiten (Wotan, Brünnhilde)   3:48

12  Du zeugtest ein edles Geschlecht (Brünnhilde, Wotan)  5:22

  Wotans Abschied – Wotan’s Farewell 
13  Leb’ wohl, du kühnes, herrliches Kind! (Wotan)  2:15

14  Denn einer nur freie die Braut (Wotan)   2:25

15  Der Augen leuchtendes Paar (Wotan)    6:57

16  Loge, hör’! Lausche hieher! (Wotan)   4:44

  
 

Stuart Skelton Tenor / tenor (Siegmund)
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ALLE LEIDEN DER WELT 

Die Walküre von Richard Wagner

Ein Mann ist auf der Flucht. Wie gehetzt irrt er durch einen dunklen Wald. Es 
gewittert, in der Nähe schlägt der Blitz ein. Wer oder was hinter dem Mann her 
ist, bleibt verborgen, aber man spürt: Es geht um Leben und Tod. Eigentlich 
sieht man gar nichts, allein die Musik schildert die Szene und baut Spannung 
auf. Nie zuvor hatte eine Oper den Hörer so unmittelbar ins Geschehen gewor-
fen. Aber eine Oper sollte das laut Richard Wagner auch gar nicht sein, sondern 
der zweite Teil des Dramas um den Ring des Nibelungen. Die Geschichte von 
„der Welt Anfang und Untergang“ hat gerade erst begonnen. Die wirkmächtige 
Musik sollte die Besucher seines „Bühnenfestspiels“ buchstäblich darin ein-
tauchen lassen, sie läutern und bereit machen für eine bessere Welt. Das kom-
plexe Bezugsystem der Leitmotive sollte die verborgensten Zusammenhänge 
aufdecken. Der nordische Mythos sollte zeigen, wie tief noch die Moderne in 
einen unheilvollen Zustand verstrickt ist. Wotan, so erklärte Wagner, „gleicht 
uns auf´s Haar; er ist die Summe der Intelligenz der Gegenwart“. Freilich sahen 
die Besucher der ersten Bayreuther Festspiele 1876 dann doch nur Götter und 
Germanen. Niemand begriff, worum es wirklich ging. Das war Wagners ganz 
persönliche Tragödie. Cosima notierte: „Richard ist sehr traurig, er sagt, er 
möchte sterben.“ 

Im Mai 1849 hatte Wagner mitgeholfen, die Welt durch bewaffneten Auf-
stand und Revolution zu verbessern. Als „politisch gefährliches Individu-
um“ steckbrieflich gesucht, konnte er gerade noch entkommen. Sonst wäre 
es ihm wie seinem Mitstreiter August Röckel ergangen, der, zunächst zum 
Tod verurteilt, für 13 Jahre im Gefängnis saß. Wagner jedoch fand Zuflucht 
in Zürich, wo er mit dem Ring immerhin das Musiktheater revolutionieren 
konnte. Im Februar 1853 rezitierte er den fertigen Text im exklusiven  Hotel 
Baur au Lac. Dort residierte auch der reiche Seidenhändler Otto Wesen-
donck, der Wagner finanziell unterstützte. Kapital aus der Luxusindustrie 
floss also ein in den Entstehungsprozess des Rings, dessen Gold die unheil-
volle Macht des Geldes symbolisiert… Kunst und Leben gehen bei  Wagner 
oft eine verwickelte Beziehung ein. Auch Wesendoncks Gattin Mathilde be-
förderte die Entstehung des Werkes, wie Wagner bekannte: „alles wallt und 
musiziert in mir. Das ist – oh, ich liebe!“ Davon künden im Entwurf des  
1. Aufzuges der Walküre auch chiffrierte Botschaften wie etwa neben dem 
Sieglinde-Motiv: I.l.d.gr.!! („Ich liebe dich grenzenlos“). 



LIEBE UND SCHWERT: DER 1. AUFZUG 
Der Nibelung Alberich verfluchte die Liebe und erlangte so den Ring, der maß-
lose Macht verleiht. Auch Göttervater Wotan gierte nach dem fluchbeladenen 
Ring. Dann beglich er damit seine Schulden. Nun befindet sich der Ring im 
vertraglich geregelten Besitz des Riesen Fafner. Sollte ihn Alberich je zu-
rückerlangen, wäre es aus mit den Göttern. 

So stehen die Dinge nach dem Ende des Rheingolds. Nun, in der Menschen-
welt, soll sich Wotans „großer Gedanke“ verwirklichen: siegreich, wie von 
dem strahlenden Trompetensignal verheißen. Es ist ein düstere, grausame, 
bereits vom Fluch des Rings vergiftete Welt, wo Blutfehde, Plünderung und 
Menschenraub rechtens sind, wo Liebe keinen Platz hat. Das Zentrum die-
ser Welt ist die Hütte Hundings, den sein ruppiges, drohendes Motiv trefflich 
charakterisiert. Und hierher hat sich Siegmund geflüchtet! Um so mehr wird 
die Liebe hier zum Ereignis. Das Siegmund-, Sieglinde- und Geschwisterlie-
be-Motiv durchweben den Raum mit stillster, zärtlichster Empfindung, mit be-
rückend schimmernder Hoffnung. Dass die beiden eigentlich Zwillinge sind, 
ahnen sie nicht. Was sie eint, ist das auf ihnen lastende „Unheil“, das unter-
gründig anklingt im Wälsungenleid-Motiv. Und nur wer aus dem Rheingold das 
Walhall- und Vertrags-Motiv kennt, erfährt, dass ihr Vater „Wälse“ niemand 
anders ist als Wotan selbst. An diesem Punkt stoppt ein langes Orchesterzwi-
schenspiel die Handlung. Sieglindes Gedanken schweifen. Sie sinnt darauf, ih-
rem brutalen, ungeliebten Ehemann Hunding zu entfliehen. Leise erklingt das 
Trompetensignal. Jetzt konkretisiert es sich eindeutig zum Schwert-Motiv: 
„Ein Schwert verhieß mir der Vater“, erinnert sich Siegmund, der nach Wotans 
Plan damit den Ring zurückholen soll. Die letzte Szene ist geprägt von einem 
symphonischen Prozess der Aufhellung, der unter Einwirkung der Liebesmo-
tive und über harmonisch verschlungene Wege zu einem Durchbruch nach 
C-Dur gelangt. Das Schwert strahlt über der heillos verfinsterten Welt. Den 
musikalischen Höhepunkt bringt jedoch erst die Vereinigung von Siegmund 
und Sieglinde. Was da auf dem Bärenfell geschieht, sieht man wieder nicht, 
aber das „immer schneller“ wirbelnde Motiv der Geschwisterliebe macht es 
ziemlich deutlich. In einem Theater des 19. Jahrhunderts ist das eine sexuelle 
Revolution, zumal ja bewusst ein Inzest vollzogen wird. Eine verbotene Liebe 
durchbricht die heillosen Gesetzesbande und siegt über den Hass. Das letzte 
Wort hat allerdings das Wehe-Motiv… 

FATALER EHEKRACH: DER 2. AUFZUG 
„Es gibt doch eigentlich kein Leiden der Welt, das hierin nicht zu seinem 
schmerzlichsten Ausdrucke gelangt“, meinte Wagner über die Walküre. Dieses 
Leid holt im 2. Aufzug nun alle Hauptfiguren ein. So grandios und „jauch-
zend“ nun endlich die Protagonistin auftritt – das Vorspiel kündet von Tra-
gik und einem unaufhaltsam heranrollenden Verhängnis. Das Schwert-Motiv 
bläst Alarm, das Geschwisterliebe-Motiv verwandelt sich zum Angst- bzw. 
Flucht-Motiv aus dem Rheingold. Diese seltsame Verwandtschaft zeigt präzi-
se, wie Wotans Ur-Schuld selbst auf dieser Liebe lastet. Das Hunding-Motiv 
dröhnt bedrohlicher denn je. Und Wotan droht jetzt ein gewaltiger Ehekrach, 
denn seine Frau Fricka steht als göttliche Hüterin der Ehe auf der Seite von 
Hunding. Wagner selbst erläutert dazu, keineswegs der verfluchte Ring sei 
„der entscheidende Quell des Unheils“, sondern die Ur-Ehe zwischen Wotan 
und Fricka. Unlösbar geknüpft, bestehe sie ewig „bis zur gegenseitigen Qual 
der Lieblosigkeit“. In der Tat ist es Fricka egal, dass Hunding Sieglinde als 
Beutestück bekommen hat und sie als sein Eigentum behandelt. Wohl auch 
verbittert über die Seitensprünge ihres Göttergatten, beharrt sie auf dem Ge-
setz. Wotans „großen Gedanken“ entlarvt sie als billigen Trick: Siegmund ist 
keineswegs so frei, wie er es sich gedacht hat! Und er auch nicht! Nun ist 
er gezwungen, seinen Sohn und potentiellen Weltretter zu opfern: „In eig’ner 
Fessel fing ich mich – ich unfreiester Aller!“ 

Der im Rheingold noch naive und selbstherrliche Gott hat sich weiterent-
wickelt: Die Selbsterkenntnis und Einsicht in seine Schuld machen ihn zur 
klassischen tragischen  Figur. Wotans langer, verzweifelter Monolog ist laut 
Wagner dann auch „die wichtigste Szene“ des gesamten Rings. Nur hier, vor 
seiner Tochter Brünnhilde, gibt er sein Inneres preis und erzählt seine ganze 
verfahrene Geschichte. Aus der dunkelsten Tiefe des Orchesters tönt es he-
rauf: Das Ende kommt unausweichlich, wenn „des Hasses Frucht“ gereift ist. 
Wotan resigniert, ja demontiert sich geradezu selbst. Alberich steht nichts 
mehr im Wege. Und die eigene Tochter muss die Katastrophe befördern helfen, 
indem sie Hunding zum Sieg verhilft! So haben sich die tragischen Verwick-
lungen auch noch zum Familiendrama zugespitzt. 

Für einen musikalischen Ruhe- und Höhepunkt nach all den komplizierten 
und textlastigen Passagen des 2. Aufzugs sorgt die sogenannte „Todesverkün-
digung“ Brünnhildes. Man kann die Szene mit einem langsamen Symphonie-
satz vergleichen, der sich aus einem feierlich-getragenen Thema entwickelt. 
Dieses besteht aus dem dreitönigen Schicksal-Motiv und der traurigen, an 
Mendelssohns Schottische Symphonie erinnernden Melodie der Todesklage. 
Die verschlungene, ja verrätselte Harmonik lässt dabei dunkle Vorahnungen 



mitschwingen, die weiter reichen, als nur bis zum Tod des Helden. Die ständig 
modulierenden Wiederholungen und die Zeitdehnung geben dem Dialog etwas 
Mystisches, Rituelles. Siegmunds Widerstand bewirkt dann wieder eine erreg-
te Beschleunigung der Musik. So bereitet Wagner kunstvoll die entscheiden-
de Wendung vor: Brünnhildes ungeheuerliche Entscheidung, gegen Wotans 
 Befehl Siegmund zu schützen. Sie erkennt nun die Macht der menschlichen 
Liebe, die sie noch über das Gesetz und den Gehorsam stellt. Aber das Schick-
sal schlägt trotzdem zu, und zwar in Gestalt der Gesetze selbst: Musikalisch 
ist es das Vertrags-Motiv, an dem Siegmunds Schwert zerschellt. 

ZORN UND FEUER: DER 3. AUFZUG
Der tote Siegmund hängt vielleicht schon über dem Sattel einer der Walkü-
ren, die nun mit ihrem spektakulären Ritt die Bühne stürmen. Das berühmte 
Thema mit den springenden Dreiklängen hat Wagner schon 1850 skizziert, 
für seine geplante Oper Siegfrieds Tod. An den Ring-Zyklus dachte er da noch 
gar nicht, und stilistisch ist die in regelmäßigen Viertaktern gebaute Melodie 
auch noch nicht so weit, wie die freie „Prosa“ der übrigen Musik. Nicht zuletzt 
deshalb ist der Walkürenritt wohl auch so eingängig und populär. Aber richtig 
gut funktioniert das Stück erst im dramaturgischen Kontext, wo es trefflich die 
aus der Luft heranschwirrenden und doch sehr massiven Reiterinnen charak-
terisiert (die bei der Uraufführung 20 kg Eisen am Leib trugen). Gemäß seiner 
revolutionären Dramen-Theorie fordert Wagner statt des üblichen Opernchors 
acht Solistinnen, die für ein äußerst lebhaftes, individuell aufgefächertes Ge-
schehen sorgen. Es ist genial und wiederum eines spannenden Filmes wür-
dig, wie der Fokus von diesem heiteren Getümmel zur dramatischen Flucht 
Brünnhildes überschwenkt und sodann die zu Tode verzweifelte Sieglinde ins 
Bild fasst. Als sie jedoch erfährt, dass sie, „den hehrsten Helden der Welt“ 
im Schoß trägt, erklingt ein neues, markiges, heroisches Thema: das Sieg-
fried-Motiv. Sieglinde jubelt auf: „Du hehrstes Wunder“. Ihr gefühlsgelade-
ner Melodiebogen, ein Ausbruch emphatischen Operngesangs, kehrt ganz am 
Ende des Rings noch einmal wieder. So ist dieser kurze Gänsehaut-Moment 
von entscheidender Bedeutung. Was aber diese Wiederkehr genau bedeutet, 
erschließt sich nicht so leicht, wie die übliche Benennung als Erlösungs-Motiv 
suggeriert. Wagner nannte es „Sieglinden’s Lob-Thema auf Brünnhilde“. Wotan 
muss seine Tochter nun strafen im Namen des Gesetzes. Natürlich erklingt 
das Vertrags-Motivs, aber der zweite Teil des Familiendramas wird vor allem 
von emotional konnotierten Motiven begleitet: Wotans „Unmut“, sowie Brünn-
hildes Versuche, diesen zu besänftigen. Die herabstoßende Tonleiter des Ver-
trags-Motivs verwandelt sie in eine innig anrührende, aufwärtsstrebende Me-

lodie, das sogenannte Wälsungenliebe-Motiv. Doch damit trifft sie nur Wotans 
wunden Punkt: den tragischen Zwang, gegen die Liebe zu seinen Kindern han-
deln zu müssen. Die Motive von Entsagung, Fluch und Schicksal klingen durch: 
Wotan bleibt unmutig bei seinem grausamen Richtspruch. Auch Sieglinde und 
damit Siegfried mag er nicht retten. Dann aber stürzt eine Flut von Licht aus 
dem Orchester: Brünnhildes verzweifeltes Flehen, sie mit einem Feuerzauber 
gegen den Zugriff feiger Männer zu schützen, hat Wotan „überwältigt und tief 
ergriffen“. In seiner Entwicklung vollzieht sich ein weiterer Schritt: Er legt 
die göttliche Strenge ab und gibt seiner Vaterliebe nach. Er wird zum mit-
fühlenden Menschen. Das ist für diesen Augenblick fast eine Erlösung. Die 
Musik gibt dieser Veränderung sofort Ausdruck. Die ganze enorme Spannung, 
der fast ständige Erregungszustand der Tragödie löst sich auf in befriedete 
Ruhe. „Leb´ wohl, du kühnes herrliches Kind“ singt Wotan nun in melodiösen 
Phrasen. Er singt auch deshalb so entspannt, weil er nun einen Plan B hat: 
Wer dieses Feuer nicht fürchtet, ist endlich jener freie Mensch, der Siegmund 
nicht sein konnte. Eingebettet in das warm lodernde Klangfeld in E-Dur, der 
Tonart traumgleichen Glücks, erklingt noch einmal groß das Siegfried-Motiv 
und, schön elegisch in Hörnern und Bratschen, Wotans Scheidegruß. Trotz 
des traurigen Abschieds, so verheißt diese Musik, könnte noch alles gut ge-
hen. Das allerletzte Wort aber hat das geheimnisvolle Schicksals-Motiv. Die 
Schlussakkorde, eine sogenannte „phrygische Kadenz“, bleiben harmonisch 
offen. Ist die Welt noch zu retten?

Jörg Handstein
Translation: David Ingram



SIR SIMON RATTLE

Bezwingendes Charisma, Experimentierfreude, lustvoller Einsatz für die 
Moderne, soziales und pädagogisches Engagement und uneingeschränkter 
künstlerischer Ernst – all dies macht den gebürtigen Liverpooler zu einer 
der facettenreichsten und faszinierendsten Dirigentenpersönlichkeiten unse-
rer Zeit. Seine internationale Reputation erwarb sich Simon Rattle während 
seiner 18-jährigen Zeit als Chefdirigent des City of Birmingham Symphony 
Orchestra (1980–1998), das er zu Weltruhm führte. 2002 wurde er als Nach-
folger von Claudio Abbado Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, denen er 
bis Juni 2018 in dieser Position vorstand. Zahlreiche CD-Einspielungen sowie 
Kompositionsaufträge und Uraufführungen, u. a. von Werken von Adès, Be-
rio, Boulez, Grisey, Gubaidulina, Lindberg und Turnage, sind aus dieser Zu-
sammenarbeit hervorgegangen. Seit der Spielzeit 2017/2018 ist Simon Rattle 
Chefdirigent des London Symphony Orchestra. Zudem pflegt er Kontakte zu 
weiteren Orchestern, u. a. den Wiener Philharmonikern, mit denen er sämt-
liche Symphonien und Klavierkonzerte von Beethoven (mit Alfred Brendel) 
eingespielt hat, und dem Orchestra of the Age of Enlightenment, dem er als 
„Principal Artist“ eng verbunden ist. Auch an allen namhaften Opernhäusern 
ist Simon Rattle begehrter Gast: am Royal Opera House Covent Garden in Lon-
don, an der Staatsoper Berlin, an der Wiener Staatsoper, an der er 2015 Wag-
ners Ring-Tetralogie  dirigierte, und an der New Yorker Metropolitan Opera, 
wo er u. a. mit Tristan und Isolde und Der Rosenkavalier zu erleben war. Bei 
den Salzburger Festspielen leitete Simon Rattle die Berliner Philharmoniker 
in szenischen Aufführungen von Fidelio, Così fan tutte, Peter Grimes, Pelléas et 
Mélisande, Salome und Carmen. Ebenfalls mit seinen „Berlinern“ realisierte er 
Wagners kompletten Ring im Rahmen des Festival d’Aix-en-Provence und der 
Salzburger Osterfestspiele. 2013 starteten sie mit Mozarts Zauberflöte ihre 
Residenz bei den Osterfestspielen in Baden-Baden, die sie etwa mit Bachs 
Johannes-Passion, Strauss´ Rosenkavalier, Berlioz’ La damnation de Faust, 
Wagners Tristan und Isolde sowie zuletzt Parsifal fortsetzten. Für seine bisher 
mehr als 70 Plattenaufnahmen erhielt Simon Rattle höchste Ehrungen. Her-
vorgehoben sei auch sein Engagement für das Education-Programm Zukunft@
BPhil der Berliner Philharmoniker, für das er mehrfach ausgezeichnet wurde. 
Bei BR-KLASSIK sind bisher die Aufnahmen von Wagners Das Rheingold und 
Mahlers Lied von der Erde erschienen.

SYMPHONIEORCHESTER 
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Schon bald nach seiner Gründung 1949 entwickelte sich das Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks zu einem international renommierten 
Orchester. Besonders die Pflege der Neuen Musik hat eine lange Tradition, 
so gehören die Auftritte im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann 
gegründeten musica viva von Beginn an zu den zentralen Aufgaben des Or-
chesters. Auf ausgedehnten Konzertreisen durch nahezu alle europäischen 
Länder, nach Asien sowie nach Nord- und Südamerika beweist das BRSO im-
mer wieder seine Position in der ersten Reihe der internationalen Spitzenor-
chester. Von 2004 bis 2019 war das BRSO Artist-in-Residence beim Lucerne 
Easter Festival. Die Geschichte des Orchesters verbindet sich auf das Engste 
mit den Namen der  bisherigen Chefdirigenten: Eugen Jochum (1949–1960), 
Rafael Kubelík (1961–1979), Sir Colin  Davis (1983–1992), Lorin Maazel (1993–
2002) und Mariss Jansons (2003–2019). Mit zahlreichen CD-Veröffentlichun-
gen, u.a. einer Reihe von Live-Mitschnitten der Münchner Konzerte, führte 
Mariss Jansons die umfangreiche Diskographie mit herausragenden Aufnah-
men des Orchesters fort. Die Einspielung der 13. Symphonie von Schostako-
witsch wurde im Februar 2006 mit dem Grammy (Kategorie „Beste Orches-
terdarbietung“) ausgezeichnet. Im Dezember 2008 wurde das BRSO bei einer 
 Kritiker-Umfrage der britischen Musikzeitschrift Gramophone zu den zehn 
besten Orchestern der Welt gezählt. Der auch auf CD erschienene Zyklus aller 
 Beethoven-Symphonien, den das BRSO unter der Leitung von Mariss Jansons 
im Herbst 2012 in Tokio gespielt hat, wurde vom Music Pen Club Japan, der 
Vereinigung japanischer Musikjournalisten, zu den besten Konzerten ausländi-
scher Künstler in Japan im Jahr 2012 gewählt. Anfang 2019 wurden die Gast-
konzerte des BRSO in Japan vom November 2018 – diesmal unter der Leitung 
von Zubin Metha – von führenden japanischen Musikkritikern auf Platz 1 der   
„10 Top-Konzerte 2018“ gewählt.
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LOVE AND SWORD: ACT ONE
The Nibelung Alberich has cursed love and thus gained the ring, which bestows 
immense power on its wearer. Wotan, the Father of the Gods, is longing for the 
accursed ring, because he would be able to settle his debts with it. The ring is 
currently in the contractual possession of Fafner, the giant. If Alberich could 
ever get it back again, it would spell the downfall of the gods. 

That is how things stand at the end of The Rhine Gold. Now, in the world 
of mortals, Wotan´s “great thought” is to be realised – and successfully so, as 
promised by the radiant trumpet call. This is a gloomy and cruel world, already 
poisoned by the curse of the ring: blood feuds, plundering, and abduction are 
all legal, and love has no place. At the centre of this world is the hut inhabi-
ted by Hunding, who is well characterised by his gruff, threatening-sounding 
leitmotif – and this very hut is where Siegmund has taken refuge! Love here 
becomes all the more sensational. The leitmotifs for Siegmund, Sieglinde and 
sibling love motifs are all interwoven here with the utmost tenderness, and 
with a captivating shimmer of hope. The two of them are actually twins, but 
neither is aware of it. What unites them is the threat of doom hanging over 
them, as conveyed by the subtle tones of the “Wälsungenleid”-motif. And only 
those familiar with the leitmotifs representing Valhalla and contracts from The 
Rhine Gold realise that their father “Wälse” is none other than Wotan himself. 
At this point, the action is halted by a lengthy orchestral interlude. Sieglinde´s 
thoughts begin to wander. She decides to try to escape from Hunding, her 
brutal and unloved husband. The trumpet call sounds softly, and has now cle-
arly been transformed into the Sword motif: “My father pledged me a sword,” 
recalls Siegmund, who, according to Wotan´s plan, is going to use it to retrieve 
the ring. The last scene is characterised by a special symphonic process: the 
music sounds steadily brighter. Under the influence of the love motifs, and 
along harmonically winding paths, it finally culminates in a breakthrough to 
C major. The sword shines out above the hopelessly darkened world. All that 
this musical climax initially brings us, however, is the union of Siegmund and 
Sieglinde. Again, we cannot see what is happening on the bearskin, but the 
“ever faster” swirling of the sibling love leitmotif makes it fairly obvious. In a 
19th century theatre, this is a sexual revolution, especially since an act of incest 
is being consciously committed. Forbidden love breaks through the constraints 
of the law and triumphs over hatred. It is the leitmotif for woe, however, that 
is given the last word here…

ALL THE WOES OF THE WORLD

The Valkyrie by Richard Wagner

A man is on the run, rushing frantically through a dark forest. We hear a 
clap of thunder, lightning strikes nearby – life and death are clearly involved. 
We cannot even see who or what is pursuing him – it is the music alone 
that paints the picture and builds up all the tension and excitement. Never 
before had an opera plunged its listeners so abruptly into the very heart of 
the action. According to Richard Wagner, however, it was not supposed to be 
an opera at all, but the second part of his music drama about the Ring of the 
Nibelung. The story of “the beginning and end of the world” has just begun, 
and Wagner wanted this powerful music to literally immerse the visitors 
to his “stage festival play”, to purify them, and to prepare them for a better 
world. His complex reference system of leitmotifs was aimed at revealing the 
most clandestine connections. The Norse myth was intended to show us how 
deeply embroiled the modern world is in unmitigated disaster – but naturally, 
the visitors to the first Bayreuth Festival in 1876 saw nothing but gods and 
Teutons, and not one of them understood what it was really all about. For 
Wagner, this was a personal tragedy. Cosima noted: “Richard is very sad, he 
says he wants to die.”

In May 1849, Wagner had helped to improve the world through armed in-
surrection and revolution. Wanted by the police as a “politically dangerous 
individual”, he only just managed to escape them – otherwise, he would have 
shared the same fate as his colleague August Röckel, who, initially sentenced 
to death, sat in prison for thirteen years. Wagner found refuge in Zurich, ho-
wever, where he was able to revolutionise music theatre with the Ring after 
all. In February 1853, he recited the finished text aloud at the exclusive Hotel 
Baur au Lac. The wealthy silk merchant Otto Wesendonck, who was also a 
guest there, gave Wagner financial support. In this way, capital from the luxury 
industry flowed into the creation process of the Ring, whose gold symbolises 
the sinister power of money... With Wagner, the relationship between art and 
life was often a complex one. Wesendonck´s wife Mathilde also encouraged 
the genesis of the work, as Wagner admitted: “Everything flows and makes 
music in me. Oh, how I love you!” This is also evidenced by cryptic messages 
in the draft of the First Act of The Valkyrie; alongside the Sieglinde motif, for 
example, we read the abbreviation: I.l.d.gr.!! (Ich liebe dich grenzenlos!! – “I love 
you boundlessly!!”).



is reminiscent of Mendelssohn´s Scottish Symphony. The harmony is intricate 
and almost enigmatic, allowing dark forebodings to resonate far beyond the 
hero´s death alone. The constantly modulating repetitions and the time-stret-
ching add a mystical and ritualistic element to the dialogue. Siegmund´s re-
sistance then makes the music accelerate again excitedly, and Wagner thus 
artfully paves the way for the decisive turn of events: Brünnhilde´s monstrous 
decision to defy Wotan´s command and to protect Siegmund. She now recog-
nises the power of human love, which she sets above the law and above obe-
dience. Fate still strikes, however – in the shape of the law itself. Musically, it 
is the contract motif that shatters Siegmund´s sword.

FIRE AND FURY: ACT THREE
The Valkyries now storm onto the stage with their spectacular ride, and the 
dead Siegmund may already be hanging over one of their saddles. Wagner 
sketched this famous theme with its leaping triads as early as 1850, for his 
planned opera Siegfried´s Death. The Ring Cycle had not yet occurred to him 
at all at that time, and stylistically, the melody with its regular rhythm is not 
yet as far advanced as the free “prose” of the rest of the music. This is one 
reason why the Ride of the Valkyries is so catchy and popular, but the music 
is most especially effective in a dramaturgical context, with its excellent 
characterisation of the massive ladies on horseback managing to hover in 
the air (at the premiere they wore 20 kilograms of iron). In accordance with 
his revolutionary drama theory, instead of the usual opera chorus Wagner 
here calls for eight soloists who provide for a very lively, diverse and highly 
individual event. The composer is like an ingenious film director in the way 
that he shifts the focus from this cheerful turmoil across to Brünnhilde´s 
dramatic escape and then onto the deathly desperation of Sieglinde. When 
the latter learns that she is carrying “the world´s greatest hero” in her womb, 
however, we hear a new and strikingly heroic theme: the Siegfried motif. 
Sieglinde exultantly sings “Oh noblest wonder”. This passionate, supremely 
emotional arc of melody returns once more at the very end of the Ring – 
so this brief ‚goosebump moment´ is crucial. The actual significance of 
this theme is not as obvious as what its usual designation as “redemption 
motif” would suggest when it returns. Wagner called it “Sieglinde´s Hymn of 
Praise to Brünnhilde”. Wotan now has to punish his daughter in the name 
of the law. The contract motif sounds, of course, but the second part of the 
family drama is primarily accompanied by leitmotifs that have emotional 
connotations: Wotan´s “displeasure”, and Brünnhilde´s attempts to appease it. 
She transforms the descending scale of the contract motif into an intimately 

DEADLY MARITAL STRIFE: ACT TWO
“There is really no suffering in the world that does not find its most anguished 
expression here,” Wagner said about The Valkyrie. In the Second Act, this 
anguish now overtakes all the main characters. However grandiose and 
“exultant” the behaviour of the female protagonist is now that she finally 
appears, the prelude tells of tragedy and the inexorable approach of doom. The 
leitmotif of the sword sounds the alarm, and that of sibling love is transformed 
into the fear/flight motif from The Rhine Gold. This strange relationship 
reveals precisely how Wotan´s original guilt weighs on even this love. The 
Hunding motif now resounds more threateningly than ever. And Wotan now 
has an enormous amount of marital strife in store, because his wife Fricka, 
the goddess of marriage, is on the side of Hunding. Wagner himself explains 
that the accursed ring is not “the decisive source of disaster” here by any 
means, but instead the primordial marriage between Wotan and Fricka. He 
says, it is inextricably linked and lasts eternally, up until “the mutual agony of 
lovelessness”. Fricka is, in fact, unconcerned that Hunding captured Sieglinde 
and is now treating her as his property. Most probably also embittered by the 
infidelities of her divine husband, she insists on the letter of the law. Fricka 
exposes Wotan´s “great thought” as a cheap trick: Siegmund is by no means as 
free as he thought! And nor is Wotan, because he is now compelled to sacrifice 
his son and potential world-redeemer: “In my own fetters I caught myself – I, 
the least free of all beings!”

The god who was still so naive and autocratic in The Rhine Gold has de-
veloped further: self-knowledge and the awareness of his guilt now turn him 
into a classic tragic figure. Wotan´s long, desperate monologue, according to 
Wagner, is also “the most important scene” in the entire Ring. It is only here, 
in front of his daughter Brünnhilde, that he reveals his innermost feelings and 
tells her his whole messy story. From the darkest depths of the orchestra, a 
clear musical message can be heard: the end will be inevitable when “the fruit 
of hatred” has ripened. Wotan resigns himself to his fate – indeed, he virtually 
dismantles himself. Nothing now stands in Alberich´s way. And Wotan´s own 
daughter now has to bring about the disaster by helping Hunding with his 
victory! The tragic complications have thus come to a head and turned into a 
family drama as well. 

Brünnhilde´s so-called “death announcement” provides a musically 
 peaceful section as well as a climax after all the complicated and text-heavy 
passages of Act Two. One can compare the scene with a slow movement from 
a symphony, gradually developing from a solemn and sustained theme. This 
consists of the three-tone fate motif and the sad melody of the lament, which 



SIR SIMON RATTLE

Compellingly charismatic, keen on experimentation, an eager champion of 
modernity, with social and pedagogical commitment and unrestrained artistic 
seriousness – it all makes the Liverpool-born Simon Rattle one of the most 
diverse and fascinating conductors of our time. Rattle gained his international 
reputation during his 18 years as principal conductor of the City of Birming-
ham Symphony Orchestra (1980-1998), which he made world-famous. In 2002 
he was appointed to succeed Claudio Abbado as chief conductor of the Berlin 
Philharmonic, a position he retained until June 2018. Numerous CD recor-
dings, commissions, and world premieres of works by composers including 
Adès, Berio, Boulez, Grisey, Gubaidulina, Lindberg and Turnage have emerged 
from this collaboration. In March 2015 the London Symphony Orchestra elec-
ted him as their new chief conductor for the 2017/2018 season. Simon Rattle 
also maintains close ties with the Los Angeles Philharmonic, Boston Sym-
phony and Philadelphia Orchestras, as well as the Vienna Philharmonic, with 
whom he recorded Beethoven’s complete symphonies and piano concertos 
(with Alfred Brendel). He is also connected with the Orchestra of the Age of 
Enlightenment as “Principal Artist.” Simon Rattle made his opera debut in 1977 
at the Glyndebourne Festival, and has conducted at the Royal Opera House 
Covent Garden in London, the Théâtre du Châtelet in Paris, the Vienna State 
Opera, the Staatsoper Berlin, the De Nederlandse Opera and the New York 
Metropolitan Opera, among others even since. At the Salzburg Festival, Simon 
Rattle conducted the Berlin Philharmonic in staged performances of Fidelio, 
Così fan tutte, Peter Grimes, Pelléas et Mélisande, Salome and Carmen. He and 
the Berlin Philharmonic also realized Wagner’s complete Ring at the Festival 
d’Aix-en-Provence and the Salzburg Easter Festival. In 2013, they began their 
residence at the Easter Festival in Baden-Baden with Mozart’s Magic Flute, 
continuing with works including Bach’s St. John Passion, Strauss’ Rosenkava-
lier, Berlioz’s La Damnation de Faust, Wagner´s Tristan und Isolde, and at last 
Parsifal. Simon Rattle has received the highest honours for his more than 70 
recordings so far. BR-KLASSIK released his recordings of Wagner´s Rhine 
Gold and Mahler´s Song from the Earth. Special mention should be made of his 
commitment to the Berlin Philharmonic’s education program  Zukunft@BPhil, 
for which he has won several awards.

touching, upwardly-aspirant melody, the so-called “Wälsung love” motif. But 
this merely hits Wotan´s sore spot: his tragic compulsion to act despite his love 
for his children. The leitmotifs of renunciation, curse and fate are now heard: 
Wotan, with his cruel judgment, remains displeased. He does not want to save 
Sieglinde and, therefore, Siegfried neither. But then, from the orchestra, light 
floods the scene: Brünnhilde´s desperate plea to Wotan to protect her with 
magic fire against attack from cowardly men has “overwhelmed and deeply 
moved” Wotan. His fatherly love gains the upper hand, and he takes another 
step forward in his development. By depriving the Valkyrie of her divine status, 
he becomes a human being with deep inner emotions. For this moment, it 
is almost a liberation, and the music immediately expresses this change. All 
of the huge tension and the almost constant state of tragic excitement now 
dissolve into peace and tranquillity. “Farewell, you bold, wonderful child”, 
Wotan now sings in melodious phrases. Another reason why his singing is 
so relaxed is that he now has a “Plan B”: anyone who does not fear his fire 
is finally the free man that Siegmund could never be. Immersed in the warm, 
blazing sound of E major, the key of dreamlike happiness, the Siegfried motif 
sounds once more – as does Wotan´s last farewell, beautifully elegiac on the 
horns and violas. The music seems to promise that despite this sad parting, 
everything might still work out after all – but the mysterious leitmotif for fate 
has the very last word. Can the world still be saved? The Valkyrie ends with 
a so-called “Phrygian cadence” – a finale with little harmonic power. For the 
time being, all options remain open.

Jörg Handstein
Translation: David Ingram



SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Not long after it was established in 1949, the Symphonieorchester des 
 Bayerischen Rundfunks (Bavarian Radio Symphony Orchestra) developed into 
an internationally renowned orchestra. The orchestra’s performance of new 
music enjoys an exceptionally long tradition, and right from the beginning, ap-
pearances in the musica viva series, created by composer Karl Amadeus Hart-
mann in 1945, have ranked among the orchestra’s core activities. On extensive 
concert tours to virtually every country in Europe, to Asia as well as to North 
and South America, the BRSO continually confirms its position in the first 
rank of top international orchestras. From 2004 to 2019, the BRSO has been 
Artist-in-Residence at the Lucerne Easter Festival. The history of the orche-
stra is closely linked with the names of its previous Chief Conductors: Eugen 
Jochum (1949–1960), Rafael Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis (1983–1992), 
Lorin Maazel (1993–2002) and Mariss Jansons (2003–2019). With a number of 
CD releases, among others a series of live recordings of concerts in Munich, 
Mariss Jansons continued the orchestra’s extensive discography of outstan-
ding recordings. In February 2006, Maestro Jansons, the Chor and the Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks were awarded a Grammy in the 
“Best Orchestral Performance” category for their recording of Shostakovich’s 
13th Symphony. In December, 2008, a survey conducted by the British music 
magazine Gramophone listed the BRSO among the ten best orchestras in the 
world. The complete Beethoven symphonies, performed by the BRSO under 
Mariss Jansons in Tokyo in the autumn of 2012, were voted by the Music Pen 
Club Japan – the organisation of Japanese music journalists – as the best con-
certs by foreign artists in Japan in 2012. At the beginning of 2019, the guest 
concerts given by the BRSO in Japan in November 2018 – conducted on that 
occasion by Zubin Mehta – were voted number 1 by leading Japanese music 
critics in the “Top 10 Concerts 2018”.
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