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In his essay “On the Overture”, which he first published in French in January 1841, the then 
twenty-seven-year-old Wagner summed up his ideas on what an operatic overture should 
ideally be like. It should not simply juxtapose the most beautiful passages from the opera 
in the manner of the sort of potpourri overtures that were popular at this period, since 
such an approach meant that “theatrical entertainment” subverted any “truly artistic idea”. 
 On the other hand, Wagner went on, a successful overture should not attempt 
to replicate the action of the stage work in undue detail or put it in a nutshell as this 
redundant approach would make the ensuing opera superfluous from the outset. Rather, 
the prelude to an opera should merely “reproduce the characteristic idea of the drama 
by the intrinsic means of independent music”, clarifying the drama’s principal idea and 
“bringing it to a conclusion by presaging the denouement of the onstage action”. Ten years 
later, Wagner returned to this point in his main theoretical work, Opera and Drama, and 
amplified it by adding that it was not appropriate for the composer to want to “gratify our 
sense of presentiment by offering absolute musical certainty about the outcome of the 
drama”.
 For Wagner the main function of an operatic overture, which ideally should represent 
a “self-contained whole as a musical work of art”, consisted in appealing to the “spectator’s 
imagination” and raising it “to a higher sphere” in which “we may prepare ourselves for the 
ensuing drama”. If it succeeds in this aim, it will have sufficiently served its purpose.

O V E RT U R E  T O 
D E R  F L I E G E N D E  H O L L Ä N D E R

But in practice even Wagner himself was able to achieve his own ideal only gradually. 
Dating from 1840, his Overture to Rienzi, for example, still contains features of the 
fashionable potpourri overture, and it was not until its successor, Der fliegende Holländer, 
that he achieved a new stage in his development as a composer. For his fourth completed 
opera he chose a horror story typical of the period that involved the legend of a ghost shop 
and its captain, the “Flying Dutchman”, who is forced to sail the Seven Seas until the Day of 
Judgement as punishment for cursing God. Only every seven years he is allowed to set foot 
on dry land in the hope of finding a wife who, faithful unto death, will release him from his 
torments and from his fate. But his search always proves to be futile.
 From both a musical and a conceptual and dramaturgical standpoint, Der fliegende 
Holländer represents a decisive step forward on Wagner’s journey from a talented imitator 
of Weber, Marschner and Meyerbeer to the most innovative and influential music dramatist 

R I C H A R D  W A G N E R of the nineteenth century. This was the first time that Wagner – who, as always, wrote his 
own libretto – found the motifs and themes that he was to make quintessentially his own: 
the longing for death, a woman’s willingness to sacrifice her own life out of compassion, the 
hero as restless outsider, death resulting from love and the idea of redemption.
The Overture dates from November 1841 and was the last part of the score to be written 
– in this regard Wagner adopted contemporary practice rather than the approach that he 
was follow in his later works. But he was now more consistent in following his own ideal, 
with the result that he uses sonata form and quotes from the relevant motifs in order to 
depict the two antithetical worlds of the Dutchman and Senta who embody the drama’s 
underlying conflict. At the same time he relocates the action to a specific setting. When 
judged by Wagner’s own maxim, the transfiguring ending of the revised version of the score 
that dates from 1860 is problematical since it offers far more than just a “presentiment” of 
the opera’s outcome. As a vivid and dramatic depiction of a seascape the Overture does, 
however, reflect Wagner’s theoretical demand that it should transcend its own function and 
be an independent work of art in its own right.

P R E L U D E  T O 
AC T  O N E  O F  L O H E N G R I N

Dating from the years between 1846 and 1848, Lohengrin has been described by Carl 
Dahlhaus as a “fairytale opera in the outward form of a historical drama”. It inhabits its 
own specific and unique world of orchestral sonorities, a point which, to a greater or 
lesser extent, it shares with all of Wagner’s stage works. In the case of Lohengrin, this 
sound world stems from an enlarged orchestra with triple woodwind (including english 
horn and bass clarinet). Wagner uses his new palette of colours, with its qualitatively and 
quantitatively increased range, to create mixed sonorities that he employs frequently and 
with great subtlety. These sonorities were intended to serve Wagner’s overriding aim of 
turning the orchestra into a significant protagonist of the onstage action and to help the 
audience to visualize that action in as intense a way as possible.
 The symphonic introduction to the “Romantic opera” Lohengrin is a particularly 
impressive example of its composer’s innovative handling of the opportunities afforded 
by the symphonic resources that he had enlarged in this way. (Wagner now referred to 
such numbers as “preludes” rather than “overtures”, in that way distancing himself from 
a tradition that he felt had been largely superseded.) Here there is no mistaking Wagner’s 
desire to invest his Prelude to Act One of Lohengrin with the status of an independent 
symphonic tone poem. True, it is linked to the actual action of the opera in terms of its 
content – it represents an important moment in the action of the drama before the curtain 
rises on Act One – and it also shares with it a number of musical motifs, but the piece 
is based on its own poetic idea: demonstrating an impressive mastery in terms of both 
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compositional and, more especially, instrumentational technique, Wagner illustrates what 
he describes as the “wonder-working descent of the Grail in the company of the angelic 
host”, a descent that consecrates Lohengrin as a knight of the Grail, in which capacity the 
hero later appears in the opera itself. And the musical means by which Wagner illustrates 
this is through his use of violins divided into four groups and representing the music 
of the spheres. As he noted in the “Programmatical Explanations” that he published in 
1853, the Prelude goes on to describe the “feeling” that “wakes again to joy yet greater and 
more inspiring as the godlike vision dilates before the transfigured senses and grows 
increasingly close” before “the hallowed host of angels now melts away once more into 
that brightest part of the heaven’s ethereal blue”.

T R I S TA N  U N D  I S O L D E  
P R E L U D E  A N D  T R A N S F I G U R AT I O N

It was clear by Lohengrin at the latest that Wagner’s aim was to turn his orchestra into a 
protagonist in the action of the drama, and in Tristan und Isolde – he worked on the score 
from 1857 to 1859 – he realized this aim with unparalleled rigour. This was both necessary 
and feasible because the outward action is reduced to a minimum, the focus of interest 
having shifted to the inner lives of the two main characters, both of whom are assailed by 
violent emotions culminating in an insatiable longing for death as what appears to be the 
only desirable way of extricating themselves from a socially untenable relationship.
 Wagner’s ability to use musical and especially orchestral resources to hint at multilayered 
psychological processes and emotions proved a sensation with his contemporaries and 
ensured that Tristan und Isolde, with all its harmonic temerities, became one of the most 
influential works of music of the entire nineteenth century. The characteristic features that 
are typical of the drama as a whole are already found in concentrated form in the famous 
Prelude, which starts with the equally famous “Tristan” chord, a dissonance that repeatedly 
strives for resolution but fails to find it until the final bars of the music drama, at the end of 
a scene in which Isolde dies over her lover’s body. But when this resolution comes, it is in 
the “wrong” key of B major, rather than the A minor to which it has aspired hitherto. A whole 
tone higher than what we have been expecting, this key of B major is generally interpreted 
as a symbol of Isolde’s transfiguration and of her being raised to another, higher level of 
existence, where she will be united for ever with Tristan as a result of her death.
 Plans to stage the work were repeatedly postponed, persuading Wagner to give concert 
performances of the Prelude and, in 1863, to link this to the final section of the work, 
Isoldes Liebestod, which he called “Isolde’s Transfiguration” and from which he excised 
the vocal line to produce a purely instrumental extract. This coupling makes sense from 
both a musical and a dramaturgical point of view, resulting in one of the pieces by Wagner 
most frequently encountered in the concert hall.

PA R S I FA L 
P R E L U D E  T O  AC T  O N E

“My preludes must all be elemental, not dramatic […], for that makes the drama superfluous,” 
Wagner remarked in 1878 while working on Parsifal, which he styled a Bühnenweihfestspiel: 
a “festival drama for consecrating a stage”. It was the last of his thirteen completed stage 
works. His remark harks back to his credo, according to which only the basic elements of 
the subsequent action should be depicted in the prelude, without, however, anticipating the 
content or trajectory of that action. Wagner was largely successful in achieving this aim in 
his Prelude to Act One of Parsifal inasmuch as the themes and motifs that are presented 
here emerge in the subsequent course of the music drama as central building blocks in the 
musical argument, while not being developed in the Prelude. Nor are they intertwined or 
related to one another in any other way.
 The atmosphere of the Prelude to Act One is almost transcendental, its consciously 
veiled metrics giving the impression of music that exists outside time, while its mystical 
sonorities exude a radiance that is, as it were, turned inwards. The Prelude unfolds slowly 
and with solemn sublimity, starting with a motif later associated with the Last Supper. Its 
apparently free rhythm, the nature of its melodic writing and its monodic line put one in 
mind of Gregorian chant, the liturgical music of the Christian Middle Ages, which is the 
period at which the action of Parsifal is set.
 The group of themes associated with the Last Supper ends with a fermata rest in the 
whole orchestra, after which we hear the brief musical formula known as the “Dresden 
Amen” and used here as the theme of the Grail. Here it is solemnly stated by trumpets 
and trombones. Next comes a statement of the Faith motif played by a radiant brass choir. 
Or, as Wagner expressed it more precisely, it is the theme of “the promise of redemption 
through faith”. As before, the block-like statement of the theme is set off by a rest in the 
whole of the orchestra.
 The final section of the Prelude to Act One of Parsifal is again based on the discursive 
theme of the Last Supper in which the figure associated with pain and suffering is given 
particular emphasis by Wagner, thereby adumbrating the torments suffered by the infirm 
king of the Grail, Amfortas, who is himself in need of redemption. The Prelude finally comes 
to a peaceful close as the music dies away softly in the highest registers of the orchestra.

O V E RT U R E  T O  TA N N H Ä U S E R

The tense relationship between the artist and the society in which he works is the thematic 
starting point for Wagner’s “grand Romantic opera” Tannhäuser und der Sängerkrieg auf 
Wartburg (Tannhäuser and the Battle of the Bards on the Wartburg). Tannhäuser is a 
Minnesinger who refuses to allow existing social norms to cramp his poetic creativity, 



inevitably bringing him into conflict with the community in which he plies his trade, more 
especially when he publicly admits that his art is inspired by carnal love – personified 
in the opera by Venus, the goddess of love. Branded a social outcast, he is forced to don a 
pilgrim’s garb and go to Rome in search of absolution, but even the pope refuses to forgive 
him, so heinous are his sins. He is ultimately absolved of his sin only by the pure, virginal 
and idealized love of Elisabeth, who espouses death in order to beg for Tannhäuser’s 
salvation before the throne of God.
 Within only four months of the opera’s premiere in Dresden in 1845, the Tannhäuser 
Overture had already been heard in Leipzig as an independent concert piece. In its original 
form, the Overture constitutes a self-contained drama involving what might be described 
as time-lapse photography, a kind of symphonic poem in three parts that expounds the 
opera’s basic conflict between spiritual and carnal love. It begins with the chorus of the 
pilgrims returning from Rome. Their voices enter as if in the distance and draw gradually 
closer, at the same time growing more powerful, before quickly ebbing away again. Their 
chorale then gives way to the pagan, erotically charged atmosphere of the Venusberg, 
which is described in the Overture’s central section. Tannhäuser’s song in praise of the 
goddess of love is quoted here, as are the alluring sounds of Venus’s beguiling song and the 
more than lively goings-on among the denizens of her grotto. But the world of Christianity 
ultimately gains the upper hand in the form of the pilgrims’ chorus, which enters anew 
towards the end.

O V E RT U R E  T O  R I E N Z I

The young Wagner’s first steps in the field of operatic composition were still clearly 
indebted to specific models and give little idea of the pioneering innovations of his later 
years. In the case of Rienzi, der letzte der Tribunen (Rienzi, the Last of the Tribunes), his 
principal model was French grand opera. Dating from the years between 1838 and 1840, it 
was Wagner’s third completed opera. Writing a decade later, Wagner recalled that “‘grand 
opera’ with all its scenic and musical magnificence, its hankering after sensationalist 
effects and its musically massed passions stood there before me; and not merely to copy it 
but to outdo it in every detail and to outdo it, moreover, with reckless extravagance became 
the sole object of my artistic ambition.” Much later he distanced himself from Rienzi, 
dismissing it as a “bawling brat”, a “monster” and as “a youthful transgression”, explicitly 
excluding it from the canon of works that he deemed worthy of being performed at his 
Bayreuth Festival, even though its triumphant world premiere in Dresden in 1842 had 
turned the hitherto unknown artist into a well-regarded composer and made him famous 
overnight. The libretto to Rienzi is again by Wagner himself. In this case it is based on 
Edward Bulwer-Lytton’s 1835 novel about the historical figure of Cola di Rienzo (1313–1354). 
Lavishly scored and elaborately staged, the opera tells of the papal notary Rienzi and his 

rise to the position of people’s tribune only for him to be brought low by intrigue and his 
own political misjudgements. The action is set in fourteenth-century Rome, where the 
population is bullied by two rival aristocratic families that are involved in an internecine 
feud with one another. Unlike the opera itself, the Overture to Rienzi has never completely 
disappeared from the repertory. It is cast in the form of a sonata movement with a slow 
introduction and, as such, is still indebted to the Classical and early Romantic operatic 
tradition. For its musical material Wagner drew on several central themes and motifs from 
the following opera, including Rienzi’s Prayer from the start of Act Five and the battle-cry 
of the rebellious populace, “Santo spirito cavaliere”.

Adam Gellen

Translation: texthouse



In seinem 1841 veröffentlichten Aufsatz Über die Ouvertüre fasste der 27-jährige Richard 
Wagner seine Vorstellungen über die ideale Gestaltung einer Opernouvertüre zusammen. 
Diese solle keinesfalls – wie seinerzeit üblich – potpourrihaft die schönsten Stellen der 
nachfolgenden Oper aneinanderreihen, ersetze doch bei einer solchen Vorgehensweise 
„theatralische Gefallsucht“ jede „wahrhaft künstlerische Idee“. 
 Aber eine gelungene Ouvertüre versuche auf der anderen Seite auch nicht, die 
Handlung des jeweiligen Bühnenwerkes allzu detailliert in nuce darzustellen und die 
anschließende Oper durch eine solche redundante Vorwegnahme gewissermaßen von 
vornherein überflüssig zu machen. Das Vorspiel zu einer Oper solle stattdessen lediglich 
„mit den eigentlichen Mitteln der selbständigen Musik die charakteristische Idee des 
Drama’s“, dessen „leitenden Hauptgedanken“ deutlich machen und zu einem Abschluss 
führen, „welcher der Lösung der Aufgabe des scenischen Spieles vorahnungsvoll 
entspräche“. Daher sei es für den Komponisten nicht angebracht, „die Ahnung schon 
mit absolut musikalischer Gewißheit über den Gang des Drama’s erfüllen zu wollen“, 
ergänzte Wagner zehn Jahre später in seiner zentralen Schrift Oper und Drama. 
 Die Hauptfunktion einer Opernouvertüre, die bestenfalls schon für sich „als 
musikalisches Kunstwerk ein volles Ganzes“ bildet, besteht für Wagner darin, dass sie an 
die „Einbildungskraft der Zuschauer“ appelliert und sie „in die höhere Sphäre“ versetzt, 
„in welcher wir uns auf das Drama vorbereiten“. Gelinge ihr dies, so habe sie ihre Aufgabe 
hinreichend erfüllt.

 
O U V E RT Ü R E  Z U 

D E R  F L I E G E N D E  H O L L Ä N D E R 

Doch auch Richard Wagner selbst vermochte sein eigenes Ideal erst allmählich in die 
kompositorische Praxis umzusetzen. So hatte etwa seine Ouvertüre zu Rienzi (1840) 
durchaus noch Züge der modischen Potpourri-Form aufgewiesen, bevor er mit seinem 
darauffolgenden Werk Der fliegende Holländer eine neue Stufe in seiner Entwicklung 
erreichte. Hier in seiner vierten Oper griff Wagner eine zeittypische Schauergeschichte auf: 
Die Legende von einem Geisterschiff und dessen Kapitän, dem „Fliegenden Holländer“, der 
zur Strafe für eine Gotteslästerung bis zum Jüngsten Tag durch Sturm und Regen segeln 
muss – lediglich alle sieben Jahre darf er das Festland betreten, um eine Frau zu finden, 
deren ewige Treue allein ihn von seinem qualvollen Schicksal erlösen kann. Seine Suche 
erweist sich jedoch immer wieder als vergeblich.

R I C H A R D  W A G N E R  Sowohl unter musikalischen als auch unter inhaltlich-dramaturgischen Aspekten 
stellt Der fliegende Holländer einen ersten entscheidenden Schritt auf Wagners Weg 
vom talentierten Nachahmer Webers, Marschners und Meyerbeers zum innovativsten 
und einflussreichsten Musikdramatiker des 19. Jahrhunderts dar. So fand der Komponist 
– der wie stets das Libretto seiner Oper selbst verfasste – hier etwa erstmals zu „seinen“ 
bestimmenden Motiven und Themen: Todessehnsucht, weibliche Opferbereitschaft aus 
Mitleid, der Held als ruheloser Außenseiter, Liebestod und Erlösung.
 Die Ouvertüre entstand – wie damals üblich, aber entgegen Wagners Vorgehensweise 
bei späteren Werken – ganz zum Schluss der Arbeit an Der fliegende Holländer, im November 
1841. Seine eigene Prämissen nun konsequenter befolgend, zeichnet Wagners Holländer-
Ouvertüre unter Verwendung der Sonatenform und entsprechender Motivzitate aus der 
Oper die beiden gegensätzlichen Sphären des Holländers und Sentas – stellvertretend 
für den Grundkonflikt des Dramas – nach und verortet die Handlung zugleich in einem 
bestimmten Milieu. Problematisch nach Wagners eigener Maxime ist freilich der 
verklärende „Erlösungs-Schluss“ in der überarbeiteten Fassung von 1860, der eben mehr als 
nur eine „Vorahnung“ über den Ausgang der Oper bietet. Als eine eindringliche, dramatische 
Schilderung einer Meeres-Szenerie stellt die Ouvertüre dabei, wie vom Theoretiker Wagner 
gefordert, über ihre eigentliche Funktion hinaus auch ein selbständiges Kunstwerk eigenen 
Rechts dar.

V O R S P I E L
 Z U  L O H E N G R I N

Wie es für jedes Bühnenwerk Wagners in mehr oder weniger ausgeprägter Form gilt, 
besitzt auch Lohengrin, diese zwischen 1846 und 1848 entstandene „Märchenoper in der 
äußeren Form eines Historiendramas“ (Carl Dahlhaus), ihren spezifischen, individuellen 
Orchesterklang. Dieser erwächst hier aus einem erweiterten Instrumentarium mit nunmehr 
dreifach besetzten Holzbläsern einschließlich Englischhorn und Bassklarinette, wobei 
Wagner die qualitativ wie quantitativ verbreiterte Farbpalette ebenso häufig wie subtil zur 
Erzeugung sogenannter „Mischklänge“ nutzt. Sie sollten Wagners übergeordnetem Ziel 
dienen, das Orchester zu einem bedeutenden Träger des Bühnengeschehens werden zu 
lassen und auch auf diese Weise die Versinnlichung der szenischen Vorgänge mit Blick auf 
das Publikum soweit wie möglich zu intensivieren. 
 Ein besonders eindrückliches Beispiel für seinen innovativen Umgang mit den 
Möglichkeiten des derart vergrößerten sinfonischen Ensembles stellt das – in Abgrenzung 
zu einer als weitgehend überwunden empfundenen Tradition von Wagner ab jetzt stets als 
„Vorspiel“ und nicht mehr als „Ouvertüre“ bezeichnete – sinfonische Einleitungsstück der 
„romantischen Oper“ Lohengrin dar. Unverkennbarer als je zuvor ist Wagners Bestreben, 
seinem Lohengrin-Vorspiel den Rang einer selbständigen sinfonischen Tondichtung zu 

O U V E R T Ü R E N  U N D  V O R S P I E L E



verleihen. Denn obwohl es mit der eigentlichen Opernhandlung inhaltlich (als ein wichtiges 
Moment der Vorgeschichte) wie durch die Verwendung gemeinsamer musikalischer Motive 
verknüpft ist, liegt der Komposition letztlich eine eigene poetische Idee zugrunde: Mit 
beeindruckender kompositorischer, vor allem instrumentationstechnischer Meisterschaft 
illustriert Wagner hier zunächst durch die Sphärenklänge der vierfach geteilten Violinen 
die „wunderwirkende Darniederkunft des Grales im Geleite der Engelschar“, die Lohengrin 
zum Gralsritter weiht, als welcher er anschließend in der Oper in Erscheinung tritt. Wie 
Wagner selbst in seinen 1853 publizierten „Programmatischen Erläuterungen“ weiter 
schreibt, schildert das Vorspiel sodann die Empfindung „höchster, beglückendster Wonne, 
als in immer traulicherer Nähe die göttliche Erscheinung vor den verklärten Sinnen sich 
ausbreitet“, und wie schließlich „im hellsten Lichte des blauen Himmelsäthers“ die „hehre 
Schar“ der Engel wieder entschwebt.

T R I S TA N  U N D  I S O L D E 
V O R S P I E L  U N D  L I E B E S T O D

 
Die spätestens seit dem Lohengrin greifbare Intention Richard Wagners, das Orchester 
zu einem Hauptträger der Opernhandlung aufzuwerten, setzt er in Tristan und Isolde 
(1857–59) mit einer bis dahin beispiellosen Konsequenz in die Tat um. Notwendig und 
möglich zugleich wurde dies dadurch, dass die äußere Handlung in Tristan und Isolde auf 
ein Minimum beschränkt ist; stattdessen liegt der Fokus auf der Darstellung der inneren 
Vorgänge der beiden Titelfiguren, die von extremen Leidenschaften ergriffen sind – bis hin 
zur unstillbaren Sehnsucht nach dem Tod als dem einzig anstrebenswert erscheinenden 
Ausweg aus ihrer Verstrickung in eine gesellschaftlich nicht haltbare Liebesbeziehung.
 Wie suggestiv Wagner in Tristan und Isolde die Abbildung jener viel-schichtigen 
psychologischen Vorgänge und Affekte mit musikalischen – und insbesondere eben 
orchestralen – Mitteln gelang, sorgte schon unter seinen Zeitgenossen für Furore und 
hat die Oper mit ihren harmonischen Kühnheiten zu einem der wirkungsmächtigsten 
Musikwerke des gesamten 19. Jahrhunderts werden lassen. Verdichtet finden sich die für 
den Tristan so charakteristischen Merkmale bereits im berühmten Vorspiel mit dem ebenso 
berühmten „Tristan-Akkord“ zu Beginn, dessen dissonanter Klang stets erfolglos nach einer 
Auflösung strebt, um diese schließlich erst in den letzten Takten der Oper, am Ende der 
Szene von Isoldes Tod an der Leiche ihres Geliebten zu erreichen – dann allerdings in die 
„falsche“ Tonart H-Dur anstelle des eigentlich  angestrebten a-Moll. Jene um eine Tonstufe 
„erhöhte“ harmonische Ebene wird dabei gemeinhin als Symbol für die Verklärung Isoldes 
interpretiert: für ihre Transzendenz in eine andere, höhere Dimension des Daseins, wo sie 
durch ihren Tod für immer mit Tristan verbunden sein kann.
 Wagner selbst hatte bereits frühzeitig, im Rahmen konzertanter Vorab-Aufführungen 
im Vorfeld der sich immer weiter hinauszögernden szenischen Premiere von Tristan und 

Isolde die Idee, das Vorspiel mit der letzten Szene der Oper, Isoldes Liebestod (Wagner 
selbst bezeichnete diesen Schlussabschnitt als „Isolden’s Verklärung“), in einer rein 
instrumentalen Version unter Weglassen der Singstimme zu verknüpfen. Bis heute gehört 
diese dramaturgisch wie musikalisch sinnreiche Kopplung zu den am häufigsten im 
Konzertsaal zu erlebenden Musiken Richard Wagners.

PA R S I FA L 
V O R S P I E L  Z U M  1 .  A U F Z U G

„Meine Vorspiele müssen alle elementarisch sein, nicht dramatisch (…), denn dann ist das 
Drama überflüssig“, bemerkte Wagner 1878 während der Arbeit am „Bühnenweihfestspiel“ 
Parsifal, der letzten seiner insgesamt 13 vollendeten Opern. Damit verwies er einmal mehr 
auf sein Credo, im Vorspiel nur die Grundelemente der nachfolgenden Handlung darzulegen, 
ohne bereits den inhaltlichen Prozess des eigentlichen Dramas vorwegzunehmen. Diesen 
Anspruch löst Wagner im Parsifal-Vorspiel zum 1. Aufzug auch weitgehend ein, denn die 
hier präsentierten Themen und Motive erweisen sich im weiteren Verlaufe der Oper zwar 
als zentrale Bausteine des musikalischen Diskurses; im Vorspiel erfahren sie aber vorerst 
keine Entwicklung, sie werden nicht miteinander verschränkt und in Beziehung gesetzt. 
 In einer beinahe transzendenten, durch eine bewusst verschleierte Metrik „zeitentho-
benen“ Atmosphäre, mit mystischen Klängen von einer gleichsam nach innen gekehrten 
Leuchtkraft entfaltet sich das Vorspiel zum 1. Aufzug in feierlich-erhabener Langsamkeit 
mit dem „Abendmahlsmotiv“. Dessen scheinbar freie Rhythmik, die Art der Melodiefüh-
rung und die Einstimmigkeit wecken dabei Assoziationen an den gregorianischen Choral 
– die liturgische Musik jenes christlichen Mittelalters, in dem die Handlung von Parsifal 
angesiedelt ist. 
 Nur durch eine Generalpause vom ersten thematischen Bereich des „Abendmahlsmo-
tivs“ getrennt erklingt unmittelbar anschließend im feierlichen Satz von Trompeten und 
Posaunen die in Parsifal als „Gralsthema“ fungierende kurze musikalische Gebetsformel 
des „Dresdner Amen“. Wiederum blockhaft mittels Generalpause hiervon abgesetzt stellt 
Wagner danach (ebenfalls durch einen strahlenden Blechbläserchor) das „Glaubensmotiv“ 
vor – oder wie er es präziser formulierte: das Thema der „Verheißung der Erlösung durch 
den Glauben“. 
 Der letzte Abschnitt des Parsifal-Vorspiels basiert dann erneut auf dem langgezogenen 
„Abendmahlsthema“, wobei Wagner nun die darin eingeschlossene „Schmerzensfigur“ 
besonders hervorhebt und so auf die Qualen des gebrechlichen, der Erlösung bedürftigen 
Gralshüters Amfortas verweist. Das Vorspiel findet schließlich einen friedvollen Ausklang, 
die Musik entschwebt leise in den höchsten Registern des Orchesters. 
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O U V E RT Ü R E  Z U  TA N N H Ä U S E R

Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Künstler und Gesellschaft thematisierte Richard 
Wagner in seiner „großen romantischen Oper“ Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wart-
burg: Der Minnesänger Tannhäuser lässt seine dichterische Kreativität nicht durch die herr-
schenden Normen einengen und gerät damit zwangsläufig in einen unauflösbaren Konflikt 
mit der Gemeinschaft, als er sich öffentlich zur sinnlichen Liebe – in der Oper durch die 
Figur der Liebesgöttin Venus personifiziert – als Inspirationsquelle seiner Kunst bekennt. 
Zum sozialen Außenseiter abgestempelt muss er schließlich büßend nach Rom pilgern, 
doch selbst der Papst vermag ihm angesichts solcher Sünden keine Absolution zu erteilen. 
Erst die „reine“, jungfräulich-idealisierte Liebe der Elisabeth, die den Tod auf sich nimmt, 
um vor Gott persönlich für Tannhäusers Seelenheil zu bitten, erlöst ihn von seiner Schuld. 
 Die Tannhäuser-Ouvertüre erklang bereits ein Jahr nach der Premiere der Oper 1845 in 
Dresden als eigenständiges Konzertstück. In dieser ursprünglichen Fassung bildet sie ein 
in sich abgerundetes Drama im Zeitraffer, eine Art sinfonische Dichtung in drei Abschnit-
ten, die den Grundkonflikt der Oper zwischen der geistigen und der sinnlichen Liebe ex-
poniert. Die Musik setzt mit dem Chor der aus Rom zurückkehrenden Pilger ein. Zunächst 
aus der Ferne tönend kommt der Gesang der an uns vorbeiziehenden frommen Schar im-
mer näher und braust immer mächtiger auf, um schon bald darauf wieder abzuebben. Der 
Choral weicht nun der heidnischen, erotisch aufgeladenen Atmosphäre des Venusberges, 
deren Schilderung den Mittelteil des Vorspiels bildet. Tannhäusers Loblied auf die Göttin 
der Liebe wird hier ebenso zitiert wie Venus’ lockender Gesang und das mehr als muntere 
Treiben der Grottenbewohner. Die christliche Sphäre gewinnt aber zu guter Letzt in Gestalt 
der von neuem einsetzenden Wallfahrer-Melodie doch noch die Oberhand. 

O U V E RT Ü R E  Z U  R I E N Z I

Die ersten Versuche des jungen Richard Wagner auf dem Gebiet der Opernkomposition sind 
noch deutlich bestimmten Vorbildern verpflichtet und lassen kaum die bahnbrechenden 
Innovationen späterer Jahre erahnen. Im Falle von Rienzi, der Letzte der Tribunen, Wagners 
zwischen 1838 und 1840 entstandenem dritten Bühnenwerk, orientierte er sich dabei an der 
französischen Grand opéra: „Die ‚große Oper‘, mit all ihrer szenischen und musikalischen 
Pracht, ihrer effektreichen, musikalisch-massenhaften Leidenschaftlichkeit, stand vor mir; 
und sie nicht etwa bloß nachzuahmen, sondern, mit rückhaltloser Verschwendung, nach 
allen ihren bisherigen Erscheinungen sie zu überbieten, das wollte mein künstlerischer 
Ehrgeiz“, so Wagner. Später distanzierte er sich selbst von Rienzi, das er als „Schreihals“, 
„Ungetüm“ und „Jugendsünde“ bezeichnete und das er explizit aus dem Kanon der „Bayreuth-
würdigen“ Meisterwerke ausschloss – obwohl die triumphale Dresdner Uraufführung 
gerade dieses Stückes 1842 aus dem bis dahin unbekannten Richard Wagner auf einmal 

einen viel beachteten Komponisten machte. Auch beim Libretto zu Rienzi handelt es sich 
um Wagners eigene Dichtung, in diesem Fall nach einem 1835 erschienenen Roman des 
Engländers Edward Bulwer-Lytton über die historische Figur Cola di Rienzos (1313–1354). 
Die in ihren musikalischen und szenischen Mitteln gewaltigen Aufwand treibende Oper 
handelt vom päpstlichen Notar Rienzi: seinem Aufstieg zum Volkstribunen und seinem 
Fall durch Intrigen und eigene politische Fehler. Verortet ist das Geschehen im Rom des  
14. Jahrhunderts, dessen Bevölkerung von zwei rivalisierenden und einander befehdenden 
Adelsfamilien drangsaliert wird. Die Ouvertüre zu Rienzi, die im Gegensatz zur Oper 
selbst nie aus dem Repertoire verschwand, ist formal als ein Sonatensatz mit langsamer 
Einleitung angelegt und somit noch der klassisch-frühromantischen Operntradition 
verpflichtet. Dabei verwendet Wagner als Material mehrere zentrale Themen und Motive 
aus der nachfolgenden Bühnenmusik, darunter aus der Gebetsszene Rienzis zu Beginn 
des 5. Aktes und den Kriegsruf des revoltierenden Volkes „Santo spirito cavaliere“.

Adam Gellen
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