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Der Rausch der zu kurz Gekommenen 
Dessauer Theaterpredigt zu „Das Rheingold“, 1.Februar 2015 
Pfarrerin Kathrin Oxen, Wittenberg 
 
1. Die kleinen Männer kommen 
Die kleinen Männer kommen. Sie kommen in eine Stadt, die große Zeiten kennt, aber auch Zeiten 
des Niedergangs. Sie war Residenzstadt und Zentrum der Aufklärung, sie zog die künstlerische 
Avantgarde des Bauhauses an und wies ihr wenige Jahre später schon wieder die Tür, per Antrag 
der NSDAP-Fraktion. Wie zur Belohnung wird Dessau zur Gauhauptstadt des Gaues Anhalt-
Magdeburg ernannt und darf sich kurz danach auch wieder Großstadt nennen. 
Und dann kommt „Dessaus schönster Tag“, wie es eine Zeitungsüberschrift formuliert: Der 29. Mai 
1938. Die kleinen Männer kommen und bringen mit, was sich alle wünschen: Größe und Bedeu-
tung. Hunderttausende tun, was nur Hundertausende können, sie säumen die Straßen und jubeln und 
winken. Wie alle kleinen Männer kommen die kleinen Männer in großen Autos und halten vor dem 
Neubau des Theaters mit seinen Säulen, die nichts anderes wollen als nach oben streben. Sie lassen 
die kleinen Männer noch kleiner aussehen, als sie ohnehin schon sind. 
 
Draußen herzt der Führer noch schnell ein kleines Mädchen. Drinnen auf der Bühne steht eine 
Menge Begleitgrün und es spricht ein kleiner Mann - nicht der Führer, aber sein Vasall. Er spricht 
von der Rührung, die er empfindet und der Ehre, die es für diese Stadt bedeutet, dass hier und nir-
gendwo anders dieser erste so prächtige Neubau eines Theaters stehen darf. Gebaut im Auftrag des 
Mannes, so drückt es sein Vasall aus, der heute mitten unter ihnen ist und „dessen künstlerische 
Gesinnung, dessen empfängliches Herz und dessen offene Hand die kulturellen Neubaupläne unse-
res Reiches in die Wirklichkeit überführt hat und noch überführen wird.“ Das hört sich fast wie eine 
Drohung an. Was nicht zu den kulturellen Neubauplänen passt, dürfte besonders den Dessauern 
unter den Anwesenden schon klar sein. 
Gegeben wird an diesem Abend Carl Maria von Webers „Der Freischütz“. Aber wenig später wird 
vermeldet: „Es ist die Absicht der Leitung des Dessauer Theaters, in einem Zeitraum von zwei 
Spielzeiten die Inszenierung des ›Ringes‹ zu beenden. Sonntag, den 19. Juni, wird das Vorspiel 
‚Das Rheingold‘ in einer völligen szenischen und musikalischen Erneuerung gegeben“. 
Es beginnt mit dem Rheingold und es folgt in Dessau auch noch die Walküre und der Siegfried. Die 
Götterdämmerung kommt, als ein Bombenangriff nur sechs Jahre nach Dessaus schönstem Tag 
auch das Theater schwer beschädigt. Eine Spätfolge auch der Wagnerschen Musik, die in Überdosis 
genossen, ja den Drang hervorrufen kann, nach Polen einzumarschieren, wie Woody Allen meint? 
 
Die kleinen Männer kommen nach Dessau. Sie lieben die Kunst, besonders ihr Führer, der Maler 
werden wollte und sein Vasall, der literarische Ambitionen hatte. Sie lieben auch Wagner. Er inspi-
riert sie und seine Musik hat im Führer schon sehr früh den Wunsch geweckt „das deutsche Reich 
zu einen und groß zu machen“.1 Weil die kleinen Männer Wagner so lieben, ist es nicht ganz ein-
fach, Wagner zu lieben und sich für seine Musik zu begeistern. 
Die kleinen Männer sind verschwunden. Doch wie Schatten aus einer anderen Zeit nehmen sie Platz 
unter uns, auf den Rängen des Theaters, das sie in Dessau bauen ließen, aus ihrer künstlerischen 
Gesinnung heraus und wegen ihres empfänglichen Herzens. 

                                                            
1 Vgl. Rüdiger Safranski, Romantik. Eine deutsche Affäre, München 2007. 
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2. Geschichten vom Anfang 
Wann fängt eine Geschichte an und wann hört sie auf? In der aktuellen Inszenierung des Rings hier 
in Dessau ist das eigentliche Vorspiel zum Nachspiel geworden. Was vorher geschah, wird auf sei-
ne Ursprünge zurückgeführt. Erst jetzt begreifen wir, warum all dies so geschehen musste, wie es 
geschehen ist. Das gilt für die politische Geschichte, aber immer auch für unsere eigene Geschichte. 
Auch unser eigener Anfang bleibt verborgen und unergründlich. 
Und den Ausgang einer Geschichte zu kennen, damit geben wir uns nicht zufrieden. Er ist ja nie 
eine Antwort. Er stellt nur neue Fragen, insbesondere, wenn es um meine eigene Geschichte geht. 
Jedes Ende, so vorläufig es auch sein mag, wirft uns wieder zurück auf den Anfang, lässt uns Aus-
schau halten nach den Gründen. Wir tauchen tief hinab. Wir suchen den Grund. 
 
Wagner schenkt uns Zeit für den Anfang. „Zurück zum Anfang, zum Anfang aller Dinge und ihrer 
Musik!“ (Thomas Mann). Die berühmten 136 Takte in Es-Dur oder: Vier Minuten ungestörte Be-
sinnung auf den Anfang. Musik, in die ich eintauchen kann. Ein Motiv, das zu allen Anfängen 
passt. Zum Morgen, der ein Tag werden soll, zur Quelle, die ein Fluss werden wird, zu einem ersten 
Tag, der ein Leben wird, eine Zeit, eine Epoche. Es strömt und fließt, es ist noch nicht zu erkennen, 
was es einmal sein wird und wohin es geht. 
In diese Musik hinein höre ich die mythischen Worte: Bereschit bara elohim et ha‘schamajim w’et 
ha’arez. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster 
auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. (Gen 1,1f.) 
Die Bibel schreibt ihre Geschichten vom Anfang erst sehr spät auf, als schon ein langer gemeinsa-
mer Weg hinter Gott und seinen Menschen liegt. Die Reihenfolge der biblischen Bücher, die ord-
nungsgemäß mit dem Anfang beginnen, ist nicht die Ordnung ihrer Entstehung. Und auch seinen 
Anfang der Geschichte, den Text des Rheingolds entwarf Wagner in biblischer Manier erst, als für 
ihn bereits feststand, welche Geschichte er erzählen wollte. 
Der ganze Ring ist eine Geschichte vom Anfang. Ein neuer Mythos, entstanden zu einer Zeit, in der 
die alten Mythen längst ihren Glanz verloren hatten, sich reiben mussten an den Fragen der Aufklä-
rung, als in Frage gestellt war, wer die Welt erschaffen hat, wer sie eigentlich regiert und ob unser 
kleines Leben überhaupt in eine größere Geschichte hineingehört. 
 
Und Richard Wagner sprach, wie Gott spricht in den Geschichten vom Anfang: 
Lasset uns eine Geschichte erfinden, ein Bild, das uns gleich sei, die erzählt von dem, was uns 
Menschen bewegt und was uns antreibt. Denn die Zeit der alten Mythen ist vergangen und eine 
neue Zeit ist da, die keinen Mythos mehr kennt, sondern nur die Machbarkeit und den Gewinn. Die 
Menschen werden so klein in dieser Zeit. Sie verlieren an Bedeutung, sind nur noch Rädchen im 
Getriebe in den Fabriken und an den Fließbändern. Die einzelnen Menschen verlieren sich in den 
Massen der Großstadt. Kommt, lasst uns ihnen ihre Geschichte erzählen, damit sie wissen, wer sie 
sind und warum alles so ist, wie es ist. 
 
3. Wie Fische im Wasser 
Der Anfang des Anfangs zeigt uns einen kleinen Mann: Alberich. Dieser kleine Mann begegnet 
dem ewig Weiblichen, im Wasser, aus dem alles Leben kommt. Er ist fasziniert von den schönen 
Rheintöchtern und möchte sie berühren, streicheln, besitzen. Doch sie entschlüpfen ihm, erst die 
eine, dann die andere, zum Schluss auch noch die dritte. Sie hat ihm erst reichlich Hoffnung ge-
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macht. Und dann hat sie hat ihn böse verspottet: Deine Krötengestalt / deiner Stimme Gekrächz / o 
dürft ich staunend und stumm sie nur hören und sehen. 
Dies ist kein Liebeslied, höchstens eine Parodie darauf. Alberich wird schroff zurückgewiesen. Als 
wäre das nicht schon schlimm genug, muss er sich auch noch verspottten lassen. Sie sehen ihn an, 
die Rheintöchter, aber nicht liebevoll, sondern mit einem lieblosen, unerbittlichen Blick auf all sei-
ne Mängel. Und sie sagen alle drei das Gleiche: Du kommst für uns nicht in Frage. Du kleiner, 
hässlicher Mann. 
Woglinde, Wellgunde und Flosshilde, auf der Bühne zum Verwechseln gleich gekleidet, sind die 
heilige Dreifaltigkeit der Zurückweisung. Wie Fische im Wasser, diese drei, und Alberich kann sich 
abmühen, wie er will - er kann sie nicht erreichen. 
 
Wie Fische im Wasser, so sind ja immer die anderen. So ist es auch, als Richard Wagner anfängt, 
über seinen neuen Mythos nachzudenken. Er ist beruflich zunächst gescheitert, verschuldet, seine 
Ehe ist unglücklich, er selbst gestrandet in Paris. Größter Fisch im Wasser ist der gefeierte Giacomo 
Meyerbeer, der ein Vorbild für ihn ist und sein großer Konkurrent. 
Richard Wagner fängt seinen Mythos mit sich selbst an. Er ist in ihm enthalten, so wie jeder 
Mensch in der Geschichte enthalten ist, die er erzählt. Er ist Alberichard. Alles, was noch folgen 
wird, hat seinen Grund in diesem Anfang der Geschichte. 
Ein kleiner, hässlicher Mann, der sich gegen die Liebe entscheidet, nachdem er eine so schlimme 
Zurückweisung erfahren hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es wohl niemanden geben, dem 
seine Krötengestalt gefällt. Die Geschichte beginnt mit dieser Zurückweisung. Sie setzt alles andere 
erst in Gang. Zu klein, zu kurz, zu kurz gekommen. 
 
4. Gott aus Gold 
Der Blick des abgewiesenen Alberich fällt auf das Gold am Grunde des Flusses. Die Rheintöchter 
hüten es. In der Dessauer Inszenierung umkreisen sie dabei feierlich einen goldenen Zauberwürfel. 
Das erinnert an den Tanz ums goldene Kalb. Auch einer der großen Mythen aus der Bibel, die we-
nigstens als Redewendung noch die Zeiten überdauert haben. 
Aus dem Gefühl heraus, dass Gott sich von ihnen entfernt hat, sie nicht mehr sieht, haben die Israe-
liten damals das goldene Kalb gemacht. Statt einer lebendigen Beziehung zu ihrem lebendigen Gott 
steht nun ein kaltes, stummes Ding in ihrer Mitte. Aber sie gewinnen damit auch ein unbezahlbar 
wertvolles Gefühl der Sicherheit. 
Auf der Suche nach etwas, woran man sich halten kann, was kalkulierbarer ist als die immer so un-
sicheren und gefährdeten Beziehungen, wird das Gold zum Gegenüber, zum Gott geformt. Und 
auch Alberich, der Zurückgewiesene, hält sich nun daran. Er wählt das Gold statt die Liebe. 
 
Damit ist ein Gegensatz in der Welt, der die Verhältnisse, in denen Menschen leben schon immer 
bestimmt hat. Zur Zeit der Entstehung des Rings sind neue Ideen in die Welt gekommen, die die 
Macht des Goldes, des Geldes, des Kapitals in Frage stellen. Ideen, die auch für Richard Wagner 
wichtig werden. Als Kämpfer für revolutionäre Ideen musste er aus Deutschland fliehen. In den 
folgenden Jahren entstehen im Schweizer Exil die Texte für seinen neuen Mythos. 
Das Gold, dessen Wert bisher niemand berechnet hat, ist zum Gott der neuen Zeit, zum Zauberwür-
fel, um den alle herumtanzen. Und mit dem Gold und dem Ring, der daraus geschmiedet wird, 
kommt eine neue Macht in die Welt. 
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Dass diese Macht in die Beziehungen von Menschen hinein wirkt, die Frage nach Gold, Geld und 
Besitz auch darin eine Rolle spielt, zeigt Wagner uns danach im Porträt von Wotan und Fricka und 
ihrer Sorge um die Finanzierung ihr gemeinsames Eigenheims Walhall. In der Dessauer Inszenie-
rung sind diese Szenen zum Porträt einer Ehe geworden, die von erstaunlicher Modernität sind. Gar 
nicht so selten schleicht sich das Berechenbare in menschliche Beziehungen ein. Was hält uns zu-
sammen nach all den Jahren? Ist das wirklich noch die Liebe - oder nicht doch eher die Frage, was 
aus dem Hauskredit werden soll, wenn wir uns trennen würden? 
Elfriede Jelinek hat in ihrer Interpretation des „Rheingolds“ die Affäre um das Eigenheim des ehe-
maligen Bundespräsidenten Christian Wulff als Aktualisierung der Geschichte von Wotan und 
Fricka verstanden. Als sie damals diesen Text schrieb, konnte sie noch nicht wissen, dass Christian 
Wulff und seine Frau sich am Ende tatsächlich trennen würden. Als die Macht verschwunden war, 
ging auch die Liebe. 
 
Was hält uns zusammen? Worauf verlassen wir uns? Die Liebe bleibt immer so fürchterlich unbere-
chenbar. Und ihre Schwester ist die Angst, nicht geliebt zu sein, zurückgewiesen zu werden, zu 
kurz zu kommen. Und die so zu kurz Gekommenen wählen gar nicht so selten statt der Liebe diesen 
Würfel aus Gold mit seinen berechenbaren Flächen und alles, was sich aus ihm machen lässt. 
Richard Wagner, der Alberichard, kennt diese Erfahrung. Er zeichnet sie nach in der Geschichte 
von Alberich und den Rheintöchtern, in der spöttischen Schilderung des Verhältnisses von Wotan 
und Fricka, in der versklavenden Herrschaft des Alberich über die Nibelungen und mit der Macht 
des Rings. 
Diese Macht bringt nicht als Ungerechtigkeit, Unfrieden und Tod in die Welt. Der erste Mord ge-
schieht im Rheingold, bevor die ganze Geschichte überhaupt richtig beginnt. Die Brüder Fasolt und 
Fafner sind Kain und Abel in Wagners neuem Mythos. Der eine erschlägt den anderen um des Rin-
ges willen. Die Stimme des Blutes seines Bruders schreit von der Erde (vgl. Gen 4) und taucht die 
Bühne in Blut. 
 
Ganz am Anfang, im Rheingold, ist Richard Wagner bereits am Grunde seiner Geschichte ange-
kommen. Die Angst, zurückgewiesen zu werden, nicht geliebt zu sein, beherrscht alle Menschen. In 
ihrer Not wird ihnen das Gold zum Ersatz für Liebe, mit all den Folgen, die das hat. Der Al-
berichard Wagner nimmt nun entschlossen den Kampf dagegen auf. In seinem neuen Mythos kon-
zentriert er sich auf die Frage, wie die Macht des Goldes gebrochen werden kann. 
 
Die Götter spielen eigentlich keine Rolle mehr dabei. Sie sind ja selbst schon zu lächerlichen Ge-
stalten geworden. Die Schlussszene des Rheingolds hier in Dessau zeigt sie uns als fröhliche Eigen-
heimbesitzer von Walhall, dessen Formen einen – beabsichtig oder unbeabsichtigt? – an das Kanz-
leramt in Berlin erinnern können. Von denen da oben kommt jedenfalls keine Hilfe im Kampf ge-
gen die Herrschaft des Goldes, falsch und feig ist / was dort oben sich freut, wie die Rheintöchter 
am Ende noch einmal singen. Auch der Untergang derer da oben, die Götterdämmerung und Zerstö-
rung Walhalls ist schon im Anfang angelegt. 
 
Die Macht des Goldes, des Rings zu brechen, das wird die Aufgabe des Menschen werden. Um 
diesen Kampf geht es in den vielen, vielen Stunden Musikdrama, die dem Vorabend noch folgen 
werden. 
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Doch bis zum Grund seiner Geschichte wagt sich Alberichard nicht wieder hinab. Die Suche nach 
Liebe und die Angst vom Anfang, zurückgewiesen zu werden und zu kurz zu kommen, ist nicht 
mehr sein Thema. Diesem Thema weicht er aus, als der Kampf gegen das Gold, das Geld, das Kapi-
tal, die Macht des Rings zum einzigen Thema wird. 
 
6. Der Rausch der zu kurz Gekommenen 
Die kleinen Männer mit den empfänglichen Herzen waren empfänglich für das Drama, das Richard 
Wagner zu einem neuen Mythos ausgestaltet hat. Alle kleinen Männer sind empfänglich dafür. Sie 
kennen die Angst, zu kurz zu kommen und abgewiesen zu werden. Der kleine Mann Adolf Hitler 
aus Braunau am Inn etwa, der die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie nicht bestanden hatte, 
eine offenbar unheilbare „Gemütswunde“, wie er es selbst nannte.2 
Er berauschte sich an Wagners Musik und auch sein Kampf richtete sich danach gegen Gold und 
Geld und Kapital. Bei Richard Wagner schon war die Verknüpfung von Antikapitalismus und Anti-
semitismus schon eine kalte Unterströmung seines Werks gewesen. 
Für diesen kleinen Mann mit der künstlerischen Gesinnung würde sie zur alles beherrschenden Idee 
werden, mit all den Folgen, die wir kennen. Und sein Schatten nimmt Platz unter uns beim Besuch 
einer Wagneroper, ob wir es uns eingestehen möchten oder lieber nicht. Seine Idee, sein Kampf 
führte zu Dessaus schönstem Tag und zu Dessaus völliger Zerstörung. Diese Idee hat am Ende das 
Blut unserer jüdischen Schwestern und Brüder zu uns schreien lassen von der Erde. 
 
Die kleinen Männer berauschten sich an der Idee, dass das Kapital und im Zweifel natürlich die 
Juden an allem schuld sind, was sie an Zurückweisung erleben. Das ist unsere Vergangenheit, aber 
es ist leider auch unsere Gegenwart. Die kleinen Männer kommen immer wieder und sie wollen uns 
anbieten, was sie selbst sich am meisten wünschen: Sicherheit und Bedeutung. Sie nennen sich Al-
ternative und gründen Parteien und verkaufen ihren Wählern auch noch Gold gegen die Angst, zu 
kurz kommen, reines Gold. 
Sie gehen auf die Straße und demonstrieren gegen alle, die angeblich an allem schuld sind und sie 
kommen doch nie wirklich heran an den Grund all ihrer Angst und Verunsicherung: Die Angst, zu 
kurz zu kommen, treibt sie auf die Straße. Sie fühlen sich unterlegen und klein und sie haben Sehn-
sucht nach Sicherheit und nach Bedeutung. Aber sie irren sich, wie sich schon Alberichard geirrt 
hat, wenn sie glauben, dass sie nicht noch einmal hinunter müssten zum Grund ihrer Angst.  
 
7. Liebe statt Angst 
Etwa zur gleichen Zeit, als Richard Wagner die ersten Ideen zum Ring der Nibelungen hatte, plante 
er auch ein Musikdrama über Jesus von Nazareth. Er sah ihn vor allem als Sozialrevolutionär, der 
die herrschenden Verhältnisse umstürzen und eine neue Gesellschaft voller Gerechtigkeit erschaffen 
wollte – eine Auslegung der Geschichte Jesu, die auch heute noch ihre Anhänger findet. 
Aber auch in die Tiefen dieser Geschichte ist er nicht hinab getaucht. „Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon“, das sagt Jesus zwar unmissverständlich in der Bergpredigt. Aber es geht ihm 
um etwas anderes dabei: Du bist frei von der Angst, nicht angesehen, nicht geliebt zu sein, sagt Je-
sus. Dein Gott ist ein lebendiger Gott, kein stummes, kaltes Ding. Ein Gegenüber, sieht dich, wie du 
bist und liebt dich, ohne dass du etwas dafür tun könntest oder müsstest. 
Liebt dich, auch wenn du eine Krötengestalt hast oder auch nur findest, dass du eine hast. Sieht 
dich, wie du bist und liebt dich trotzdem. Und weil diese eine Liebe und diese Beziehung so stark 
                                                            
2 Vgl. Joachim Fest, Hitler. Eine Biographie, Frankfurt/M./Berlin 1987, 54. 
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ist, gibt es darin keinen Platz für jemand anders, auch nicht für den Mammon oder das Gold oder 
den Ring. Angesehene, geliebte Menschen brauchen das alles nicht. Sie sind frei. Was sie haben, 
hat nicht mehr die Kraft, sie zu besitzen. 
 
8. Nachspiel 
Ich wünschte mir sehr, Alberichard wäre noch einmal hinabgetaucht in die Tiefen seiner eigenen 
Geschichte. Oder hätte sich wenigstens noch einmal Zeit genommen, von der ursprünglichen Suche 
nach Liebe genauso ausführlich zu erzählen wie er später von dem Kampf gegen die Macht des 
Ringes erzählt hat, an der sich all die zu kurz Gekommenen berauscht haben. Sein genauer Blick in 
die menschlichen Abgründe, sein Sinn für Humor, die ich besonders in dieser Inszenierung sehen 
konnte, lassen mich das wünschen. 
Und die Sehnsucht, zu verstehen, warum unser Menschenleben so ist, wie es ist, die teile ich mit 
ihm. Ich weiß auch, wie schwer es ist hinab zu tauchen zu der eigenen Angst, nicht geliebt zu sein. 
Doch die, die es wagen, finden am Grunde dieses Flusses das reine Gold. 
 
Amen. 
 
 
 
 


