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Theaterpredigt Dessau, 9.10.2016 
 

Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ 
und Hiob 14,1; Ps 31,3 / Lk 23,46; Joh 3,16; 1 Kor 13,13 

 
Michael Meyer-Blanck 

 
Liebe Gemeinde, 
„unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“ So lauten die berühmten Worte des heili-
gen Augustinus aus dem ersten Kapitel des ersten Buches seiner „Bekenntnisse“. „Cor nost-
rum inquietum est, donec requiescat in te.“ Das unruhige Herz und die Suche nach Ruhe – 
ein Thema nicht erst der Moderne, sondern schon der Antike. Denken wir an den Herzschlag 
der Ouvertüre des Fliegenden Holländers, dann greift sofort die Wagner’sche Unruhe nach 
uns; und für die Wagner-Freunde ist das Treibende und Drängende in allen seinen Werken 
das eigentlich Aufregende und auch Beglückende; und die, die mit Wagners Musik und Dich-
tung fremdeln, fühlen sich davon in eine eher ungewisse Unruhe versetzt. 
Wie auch immer man sich auch dabei fühlt: Die Unruhe der Quartsprünge in der Ouvertüre 
reißt einen vom ersten Takt an mit in die Geschichte des Holländers. Das Holländer-Motiv 
lässt auch die Kritiker nicht unberührt. Anlässlich der ersten Aufführung in Mailand 1843 
bezeichnete der italienische Musikschriftsteller Fiorentino die Ouvertüre als „Höllenlärm“, 
von dem er „seekrank“ geworden sei (Reclamheft o.J. [ca. 1915], 28). 
Unruhig ist des Menschen Herz, bis es Erlösung findet – das ist das Thema von Wagners Flie-
gendem Holländer; unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Gott – das ist das Evangeli-
um. Beides hängt eng miteinander zusammen; und Wagners Dichtung von der Erlösung wäre 
ohne Bibel und Christentum kaum zu verstehen. Aber beide unterscheiden sich auch massiv 
voneinander. Wagners „Fliegender Holländer“ ist beileibe kein christliches Werk, und ich 
möchte es auch in dieser Predigt nicht als ein solches vereinnahmen. Aber Wagners Werk ist 
wie Literatur und Kunst für uns Christenmenschen eine Form von fremder Prophetie. Wir 
lernen dadurch das Eigene selbstkritischer sehen und besser verstehen. 
Unruhe – Erlösung – Liebe: Machen wir uns in mehreren Schritten auf in die Geschichte des 
Fliegenden Holländers und in die Traditionen der Heiligen Schrift. 
 

1. Unruhe 
Wenn wir einen Moment darüber nachdenken, wird es uns sofort klar: Unruhe ist kein Kenn-
zeichen des 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern ein Merkmal des Menschseins schlechthin. 
Schon im Buch Hiob, jenem unheimlichen biblischen Stoff von Leid und Schuld und Gottes-
ferne, heißt es im 14. Kapitel: „Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll 
Unruhe.“ (Hi 14,1) 
Mit unserer Zeitlichkeit also hängt unsere Unruhe zusammen. Es fällt uns schwer nur den 
jeweiligen Augenblick zu empfinden. Kurz ist die Zeit. Wir halten nichts fest. Und zugleich ist 
uns in jedem Lebensmoment das Ganze unseres Seins präsent. Jeder Moment des Empfin-
dens ist zugleich Erinnerung an Erlebtes und ein Hoffen auf Erstrebtes. Wir können gar nicht 
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anders denken, als in jedem Moment zugleich Vergangenes und Zukünftiges erinnern, anti-
zipieren, fürchten. Wir sehnen uns nach guten Zeiten, am liebsten mit einer Sehnsucht 
rückwärts in die Kindheit – die Psychoanalyse nennt dies Regression. Zugleich hoffen wir auf 
das Neue, das das Gute der Kindheit und unseres bisherigen Lebens aufnimmt und weiter-
führt, uns auf eine höhere Ebene des Seins und Erlebens hebt. Könnte nicht alles doch noch 
ganz anders und besser sein? 
Es ist ja nicht nur das Streben nach „Mehr“, das den Menschen beschäftigt (und das in vielen 
Predigten schlechtgemacht wird); es ist die Sehnsucht nach der Fülle, nach dem Anderen, 
nach dem Ganzen, das uns beunruhigt. Wie fast alles im Leben hat diese Unruhe ein doppel-
tes Gesicht. Unruhe bringt uns voran – und sie treibt uns vor sich her. Wind und Sturm auf 
dem Meer sind dafür ein gutes Bild: Was uns antreibt, bringt uns zugleich in Gefahr. Unruhig 
ist unser Herz; und das Dessauer Programmheft zum „Holländer“ stellt zu Recht Wagners 
damaligen unruhigen Lebenswandel damit in Zusammenhang – ein rastlos getriebener Revo-
lutionär. 
Alle sieben Jahre nimmt sich der Holländer Zeit für sein Herz – er unterbricht die ruhelose 
Meerfahrt und geht an Land. Dort ist ihm Ruhe für seine Seele verheißen – alle sieben Jahre 
ein neuer Versuch. Er macht sich von neuem auf die Suche nach einer geliebten Frau, die 
den eigenen Fluch beendet; und, so könnte man hinzufügen: er macht sich auf die Suche 
nach einer Geliebten, die seine Fixierung auf das eigene Schicksal aufhebt. Aber, wie jeder 
verzweifelt Suchende, traut er seinem eigenen Suchen nicht mehr. Zu oft ist er schon ent-
täuscht worden: 

„Das Heil, das auf dem Land ich suche, nimmer 
werd‘ ich es finden! – Euch, des Weltmeers Fluten, 
bleib‘ ich getreu […]“ –  

so der Holländer bei seinem ersten Auftritt (Jubiläumsausgabe Frankfurt Main 1983, Bd. III, 
S. 13). 
Wagner wollte, dass diese menschliche Unruhe in höchster Dramatik dargestellt wird. Diese 
Arie, so schrieb er in den Bemerkungen zur Aufführung 1852, sei das Schwierigste der ge-
samten Partie. Von ihr hänge es ab, ob der Zuhörer von der Dramatik wirklich ergriffen wer-
de. Viele von uns haben das verzweifelte Gebet im Ohr, mit dem der Holländer aus der Tiefe 
seine Stimme erhebt: 

„Dich frage ich, gepries’ner Engel Gottes, 
der meines Heils Bedingung mir gewann: 
war ich Unsel’ger Spielwerk deines Spottes, 
als die Erlösung du mir zeigtest an?“ (III, 13f.)  

Die Unruhe des menschlichen Herzens nimmt bei Wagner eine dramatische Gestalt an. Die 
Zeit der Romantik blickte erstmals in den Abgrund des Herzens – in Liebe und Tod, auf Eros 
und Thanatos, wie es später dann die Psychoanalyse ausdrückte. Wagner über das Abgrün-
dige in dem ersten Auftritt des Holländers:  

„Wir müssen einen ‚gefallenen Engel‘ selbst vor uns sehen, der aus fürchterlichster 
Qual heraus der ewigen Gerechtigkeit seinen Grimm kundgibt.“ (III, 45) 
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Es geht also nicht nur um die Unruhe, sondern um die Untiefen der Existenz und des Schick-
sals. Damit kommen wir zum Kern von Wagners Musikdrama und zugleich zum Kern des 
Evangeliums.  
 

2. Erlösung 
Beim ersten Auftritt hatte der Holländer schon explizit von der Erlösung gesprochen. Skep-
tisch befragte er den Engel Gottes: 

„war ich Unsel’ger Spielwerk deines Spottes, 
als die Erlösung du mir zeigtest an?“ (III, 13f.) 

Damit werden drei Annahmen gemacht: Ich habe Erlösung nötig, Erlösung ist möglich und 
Erlösung ist zugleich zweifelhaft bzw. unwahrscheinlich. Der Holländer ist ein erlösungsbe-
dürftiger Erlösungsskeptiker. 
Warum aber muss der Mensch überhaupt erlöst werden – ja muss er überhaupt erlöst wer-
den? Reicht es nicht, dass er sich über das Leben aufgeklärt wird und sich danach mehr an-
strengt, ein guter Mensch zu werden? (Das ist übrigens die so viele faszinierende Botschaft 
des Islams.) 
Doch die Bibel sagt: Nein, die eigene Anstrengung reicht leider nicht. Belehrung und Aufklä-
rung sind zweischneidige Schwerter. Sie können zum Guten, aber auch zum Schlechten ge-
wendet werden. Wissen ist auch Macht, das wusste schon die aufklärerische Philosophie 
(Francis Bacon) – und Macht lässt sich missbrauchen. Man muss nur an die schreckliche Ge-
schichte von Totalitarismus und Krieg im 20. Jahrhunderts denken – niemals waren die Men-
schen gebildeter und aufgeklärter. 
Erlösung heißt: Die Menschen müssen grundlegend andere werden, indem sie von sich 
selbst wegsehen und sich von Gott verändern lassen. Der Mensch hat eben nicht nur so sei-
ne Fehler. Er ist grundsätzlich nicht ganz geglückt. Merkwürdigerweise erfahren wir das vor 
allem bei unseren größten und schönsten Gefühlen. Fußball, Religion und Liebe sind die ge-
fährlichsten Güter. Wegen ihnen gibt es die meiste Gewalt. An dem und mit dem, was wir 
am meisten lieben, werden wir am leichtesten schuldig. Daran merken wir, dass Verbesse-
rung, Einsicht und Moral nicht ausreichen. Wir müssen befreit werden – von allem Übel und 
von uns selbst. 
Dazu muss man die Verfügungsgewalt über das eigene Leben loslassen. Wir kennen dazu das 
ermutigende Wort aus Psalm 31,6: „In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich 
erlöst, Herr, du treuer Gott“ – und Lukas berichtet, dass Jesus diesen Psalm in der Minute 
seines Todes gebetet hat: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ (Lk 23,46). 
Auch in Wagners Musikdramen wird die Erlösung in Szene gesetzt. Was geschieht mit dem 
Holländer, dem erlösungsbedürftigen Erlösungsskeptiker? Im zweiten Aufzug erscheint Da-
lands Tochter Senta. Neben die Dramatik der Meerfahrt tritt nun die tänzerische Leichtigkeit 
der Spinnstube: „Summ und brumm, du gutes Rädchen, munter, munter dreh dich um!“ 
Doch in diese Heiterkeit mischt sich sogleich Sentas dunkle Ballade vom rastlosen Holländer: 
„Wie ein Pfeil fliegt er hin, ohne Ziel, ohne Rast, ohne Ruh‘!“ (III, 22) 
Und an dieser Stelle tritt musikalisch das Erlösungsmotiv bzw. das Senta-Motiv auf. Ruhig 
absteigend und dann über eineinhalb Oktaven aufsteigend – ebenfalls im 6/4-Takt wie das 
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Holländermotiv – kündet es von einer anderen Wirklichkeit: Erlösung ist möglich und Senta 
verkörpert diese. Wagners Erlösungskonzeption in den Worten Sentas hat wiederum eine 
dramatische Gestalt. In der Ballade folgt, unmittelbar auf die Passage zu Rastlosigkeit und 
Unruhe (III, 22): 

„Doch kann dem bleichen Manne Erlösung einstens noch werden, 
fänd‘ er ein Weib, das bis in den Tod getreu ihm auf Erden!“ 

 
3. Liebe 

Die Erlösung geschieht durch Liebe. An dieser Stelle ist Wagners Erlösungsverständnis ganz 
nahe an der Bibel – und es ist zugleich deutlich von der Bibel geschieden. Denn die Liebe in 
der Bibel sucht gerade nicht das Ihre. Sie sucht nicht die eigene Erlösung, sondern das Leben 
des Anderen: Die Liebe „verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich 
nicht erbittern“ heißt es in 1 Kor 13,5. Das ist so, weil die menschliche Liebe in biblischer 
Sicht nicht erlösen muss. Die menschliche Liebe ist nämlich nur der Abglanz der Liebe Got-
tes, der die Welt so sehr liebte, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle daran glauben 
und nicht verloren werden (Joh 3,16). 
Im fliegenden Holländer – und hier sehe ich die größte Differenz – ist die Liebe dagegen eine 
Art menschliches Mittel zum erlösenden Zweck. Was Gott tun kann, das wird von Wagner 
dem Menschen – nein, genauer! – das wird der Frau aufgebürdet. Der Holländer ist „tief er-
schüttert“, so will es Wagners Regieanweisung in der dritten Szene des zweiten Aufzugs. Er 
ist erschüttert, aber er liebt nicht wirklich: 

„Die düstre Glut, die hier ich fühle brennen, 
sollt‘ ich Unseliger sie Liebe nennen? 
Ach nein! Die Sehnsucht ist es nach dem Heil: 
würd‘ es durch solchen Engel mir zuteil!“(III, 29) 

In der Dessauer Inszenierung stellt der Holländer Senta als seinen Erlösungs-Engel auf ein 
Podest. Und auch Senta liebt nicht den Holländer als Menschen, sondern sein faszinierendes 
dunkles Bild. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt, ihn durch ewige Treue zu erlösen. Psycholo-
gisch würden wir von einem Helfersyndrom sprechen oder von einer narzisstischen Liebe. 
Der andere dient dazu, die eigenen Bedürfnisse nach Erfolg und Anerkennung zu befriedi-
gen. Wir wissen, dass solche Partnerschaften in der Tat nicht lange halten oder sogar tra-
gisch ausgehen. Damit zeigt uns Wagner: Selbst unter dem Mantel der Liebe kann sich das 
Verletzende und Heillose verbergen. In der Dessauer Inszenierung wird das durch das flie-
gende Geld und die große Schatztruhe symbolisiert. Senta wird verschachert – als Mittel zur 
Erlösung. 
Die Bibel lehrt uns: Der Mensch soll in der Liebe das Glück suchen, aber nicht das Heil. Wer 
die Liebe zum Partner überhöht, kann nur scheitern Denn auch die menschliche Liebe ist 
nicht unschuldig. Vielmehr muss unsere Liebe selbst erlöst werden von allem Bösen. Sie ist 
aber erst recht kein Mittel zu irgendetwas. Die Liebe selbst ist störungsanfällig und schutz-
bedürftig – wie unser ganzes Leben. Damit geht es im „Holländer“ nicht eigentlich um die 
Liebe, sondern um eine verzweckte Liebe. 
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4. Glaube, Liebe, Hoffnung 
Der kluge Spötter Heinrich Heine schrieb über den literarischen Holländerstoff schon 1834, 
also knapp ein Jahrzehnt vor Wagner, die Moral des Stückes sei es „für die Frauen, daß sie 
sich in acht nehmen müssen, keinen Fliegenden Holländer zu heuraten; und wir Männer er-
sehen aus diesem Stücke, wie wir durch die Weiber, im günstigsten Falle, zugrunde gehen.“ 
(Programmheft zur Bonner Inszenierung 2015, 13) Das ist eine eher kabarettistische Lesart, 
die nicht ganz richtig ist, wenn auch vielleicht nicht immer ganz falsch. 
Scherz beiseite: Was lernen wir Christen aus dem „Holländer“? Zunächst: Unruhe, Erlösung 
und Liebe machen das Menschsein menschlich. Sie sind eine ideale und reale Lebenskraft. 
Ohne diese wäre das Leben nicht lebenswert. Das gilt ganz unabhängig von Glaube und Un-
glaube bzw. unabhängig vom Christentum, Islam oder welcher Religion auch immer. Wir sind 
in die Zeit geworfen und sehnen uns nach der Erfüllung unseres Menschseins durch die Lie-
be. Alles andere, was das Leben sonst noch bietet, also Ehre, Macht und Wohlstand, alles 
das ist auch recht angenehm, aber es kommt danach. Unruhig ist unser Herz und es braucht 
Erlösung und Liebe. 
Diese Einsicht ist die große Ökumene aller Menschen, die sich ihrer Menschlichkeit stellen – 
seien sie gläubig oder nicht gläubig. Die Würde des Menschen besteht darin, dass er sich 
seiner Schwachheiten nicht schämt. Der Mensch ist nicht ganz in Ordnung. Er ist und bleibt 
ein moralisches Mängelwesen. Nicht unsere Kraft und unsere Leistung sind es, die uns be-
stimmen. Ein jeder von uns braucht Nachsicht und Zuwendung. Vom ersten bis zum letzten 
Atemzug – und besonders an den Rändern unserer Lebenszeit – leben wir von der Güte an-
derer. 
Ich glaube, dass in einem Moment ruhigen Nachdenkens jeder Mensch guten Willens so 
über sich selbst und über andere urteilen wird. Andererseits wird jeder auch merken, dass 
diese meine Beschreibungen der conditio humana von der Bibel und von der Lebensge-
schichte des Mannes aus Nazareth her inspiriert sind. Biblisch betrachtet ist der Mensch ein 
Wesen, das in der Realität immer wieder schwach und schuldig wird; er ist ein Wesen, das 
nicht nur Hilfe braucht, sondern einen grundsätzlich neuen Anfang. Darum ist Barmherzig-
keit das einzige, was man dem fehlbaren Menschen angedeihen lassen kann – und biblisch 
ist die Liebe das letzte und einzige und wahre Prinzip, das den Kern der Welt ausmacht. 
Ich glaube, dass das alles für sich spricht. Und ich glaube, dass jeder Mensch auch ohne ei-
nen Glauben an Gott und ohne alle Religion auf diesem Wege glücklich werden kann. Man 
muss dafür nicht Christ werden, und wir Christen verlangen das ja auch von niemand. 
Wir Christen sind aber sozusagen die Versicherung dafür, dass das alles stimmt, auch für die, 
die immer noch suchen und nicht finden. Nicht der Beweis sind wir – das könnten wir nicht 
ernsthaft sein wollen – wohl aber die Versicherung. Denn wir berufen uns für Erlösung und 
Liebe nicht nur auf die eigene Erfahrung, sondern auf eine Geschichte, die außerhalb von uns 
selbst richtig ist. 
Wir berufen uns auf die Biographie des Mannes aus Nazareth, der an unserer Stelle alles das 
geglaubt hat, was wir zu glauben versuchen und manchmal nicht glauben können. Wir beru-
fen uns darauf, dass die Liebe bleibt, auch wenn sie mit Füßen getreten wird. Wir wissen, 
dass alles vergehen wird – einschließlich der klügsten Reden und der tiefsten Erkenntnisse – 
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nicht aber Glaube, Hoffnung und Liebe, von denen die letzte das erste und das einzige und 
das tiefste Prinzip ist (1 Kor 13,13). Wir wissen von Jesus von Nazareth, dass dieser Glaube 
keine Spekulation ist, sondern eine Lebensgeschichte hat, die von Scheitern und Tod nicht 
überholt werden wird. 
Sieht man sich in der Kunstszene heute um, in Film und Theater, Literatur und in den neuen 
Medien, dann scheint der Schrei nach Erlösung das letzte Wort zu sein – und nicht die Erlö-
sung selbst. Aus den Tiefen der sozialen Netzwerke scheint uns der rastlose Holländer des 
dritten Aufzuges entgegenzukommen und zu rufen: 

 
„Fort auf das Meer treibt’s mich aufs neue! 
Ich zweifl‘ an dir, ich zweifl‘ an Gott! 
Dahin! Dahin ist alle Treue!“ (III, 38) 

Der Schrei nach Erlösung ertönt aus allen Musikdramen Wagners, und dieser Schrei ist darin 
das bedeutendste, was – neben der genialen Musik – uns ergreift. Hören wir Christen darauf 
– und seien wir nach dem Hören nicht zu schnell mit den frommen christlichen Antworten. 
Halten wir den Zweifel aus. Nehmen wir diesen ernst und an. Der Zweifel ist ja leider immer 
wieder auch unser eigener. Würden wir ihn vergessen, wäre das schlecht für uns selbst. 
Denn der Glaube lässt sich ja nicht konservieren. Er muss in jedem Moment neu wieder ge-
gen den eigenen Zweifel entstehen. Ohne eine Ahnung von Zweifel verlören wir zudem den 
Kontakt zu den anderen. Von diesem muss niemand sich bekehren – und keiner sollte auch 
nur denken müssen, wir dächten, dass er sich bekehren müsste. Christen sind wachsam, 
aber sie überwachen nicht die Überzeugung von anderen. 
Denn Gott selbst ist ja die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott und Gott 
in ihm. (1 Joh 4,16b) Mehr kann nicht gesagt werden. Und darum muss das auch nicht immer 
laut gesagt werden. Es stimmt ja auch so. 
 
Amen. 
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