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fotnttifytä ©perntyattö Berlin 



Uo^engrttt ♦ jöte Hragööte de* <8>eme* 
Wolfram fernpla 

jm 
; ,..5 fad Weltanf^auungen fielen im „Hohengrfn* einander gegen# 

8 übet:: da* Chrißentum und da* Heidentum. Jftei iföä^te ein# 

/ I gen miteinander unerbittiitß um i&enfjßen, bjeliße beßimmt 

M \ \ h ' find, den Weg ißre* 0(ßüiifaiß 5tt gehen: die J£a$t de* Hicßte* 

JK V und die JPa^t der finßerni*. Hohengrin, der 0ohn de* Bralß# 

W Könige #>ar5tfal, der 0ralßritter, tritt alß Dampfer für die 

iDad^t dt# Stifte* auf den #>!an. Jfym gegenüber ßeht die 

^ „furißtbar großartige“ €>rtrud, die Holter Eadbodß, de* frie# 

fenfürßen, die Bemahlin Braf Helramundß, die ränüebolie, jaubergebmltige 

IDertreterin de* Heidentum*: der il5a<bt der finßemiß. Diefeß erbitterte Ein# 

gen $loeier Beifleßmäthie um Jlßenftbenherjen iß fcineingefpannt in den Jtulfur# 

gef$iißtii<ben Bahnten deß X.3ahrhundertß deutfcber in die getoal# 

tige Jeit $einri$ß deß tDoglerß, in die Jeit feiner fiegreithen tßngamftämpfe. 

Daneben berühren ßjß fa Hohengrin und jgifa öon Brabant 5&ei andere 

Weiten. Hohengrin tritt auß dem Bebief deß Bralß, auß jenem fernen* für 

üßenfrben unerreichbaren und öon jftenf$en anerfaßbaren Bejirb, am der 

Braißburg i&onfaibat, in den Bereif der tüDeit: deß igrdberhafteten, deß 

i^enf«bli<b#2tii5ttmenf^ii(ben. In Bifa bon Brabant grüßen ihn £xbt und 

Jßatur. 2taß diefem Sfufeinanderprailen jtoeier grandberfrbiedener Weiten 

geßaltet ßiß die CragÜt Hohengrinß und Bifaß. Bß iß Hoßengrinß 0dj^fal? 

daß er berpßi$tet bleibt, feine ifeeriumftüßenfrben 5a berhüiien.Daß iß Bralß# 

gebot, dem er ^eßorfam fcbuidef. Bbenfo iß eß BIfaß 0<bi&fai, daß ße am 
fbrerJlaturberauo,5bjangoläufig,da5ugedrangf fcird, troß ihreßüerfprechenß, 

troß ihrer Hiebe und ihre* IDertrauenß, ja - troß deß Wißen* um die furcht- 

baren folgen ihre* landein*: daß ße Hobengrin berlierf, fobald er ihrem 

Drängen Hlnfbjort gibt, an Hoßengrin die frage $n tun: „Woher der fa^rtt“ 

„Wie deine Statt* Hoßengdn erlebt an ß# die Tragödie de* Benieß: deß im 

Hiefßen und Heßten tßnbegrißenen, deß j6bjig*Btnfamen. Damit hat Eluard 

Wagner eigene*, erffßüttemde* Erleben in feinem „Hojiengrin“ geßaltet. 



3e mehr ihm feine kftnltlerif*be 0enbtmg bebmtt brorbe, je mehr bamif fein 
MnüUtittytg tflDerk fo«$** amväUt, beßo einfamcr mürbe m um ben ifceißer, 
befto bittereren jCnttäufrhungen unb frhmerjenberem jtöitberßehen mar er 
auagefebt. 0o erlebe« mit gerabe aus| Bi$arb IBagnera »Hohengrin* al* 
»Btu«hö«& einer groien Konfefßon“, um ei« tUDort Boethea 5« gebrauten. 
fiityt Böamilligkeit fear ea, im lebten Brunbe auch ni$t Jauber ««b Bänke 
ber 0rtrub fthaffe« bie fragil im Hohengrin«Brama* fonbern ««r eina: 
Hobcngrin mb €Ua, im Brunbe jeber J^enfth* müfe« ihrem 0ihiikfai bie 
^re«e hatten: ihrer jUaturberanlapng, ihrem Charakter* ihrer irbif$en Be« 
rufung. Barin beruht ihre Tragik, aber amh ^re Brote; be«« Hreue 5m« 
0thi&fal - ba* abelf be« jßßenfrhen 5um gelben» 

?mif«hen be« beiben tBeltanähauungen bedQmentumd u«b bea ^eibenfuma 
ßehf Braf Heiramuttb. jmifjhen Hohengrin unö £>rirub* ^mifthen %id)t unb 
flufyt, 5ioif(he« Wahrheit mb Hiige* amif^en Bott unb 0ata« jagt e* ih« 
hi« unb her. 1« feiner Brut tobt #<b ber Kampf smifihen ber füufyt be* 
%i$ttdunb beriPa^f ber finfterni* am gemaltigßen* am erfchüftembßen aua. 
Bin beuff^er jfl5an« bom 0(heitel bi* pr 0ohte, boll Kraft unb 0tolj* nie« 
mala feig* ptiefß ehrliih, lebt Helramunb im Banne 0rtrubo, feiner Bemahiin. 
0ein 0(hiskfal ift feine Bhre* melrhe an ber Beinheit Hohengrin* unb an ben 
Bänken ©rtrubo glei$ermeife pfshanben mirb. » Jföein hab* bh berloren \a 

- baa bringt ihn an ben Banb bea Berberbena. Baa tü feine Tragik. Bie 
berlorene Bbre einplöfen, ba* binbet ih« an Ortrub unb ihren Jauber* baa 
entfelfelt immer bon neuem 0tihrme in feinem tobbmnben fersen, bafir phtt 
er plebt - fein Heben. 0ein 0<hi*kfal* feine Hragik: tUDiberfa^er bea Bott# 
litten, bea Hiththaften, bea Botteakämpfera Hohengrin 5u fein aua berlorener 
Bhre - barän geht ber 3feeib Helramunb pgrunbe. 0o tritt neben bie Hra« 
gbbie bea Benie* in Hohengrin glei^ermaten erfchütternb in Heiramnnb bie 
Hragöbie bea gelben. 

Ba bleibt immer Md töttytimnid jebe* erbten Kunfömerka, irgenbmelrbe ber« 
manbten 0aiten in unferm $erjen ftbmingen 3m laßen. 0o au<h im »Hohen« 
grin“. Bad Bingen piiftben ben JBätbten btd Hitbfe* unb ber finßernio, 
jCinfamkeit unb Bnberöanbenfein, Beglujken«l»olien unb tDer5i«bfen«mMen, 
menf^lishe Brote neben ment^li^er 0ihb)äthe* ber unerbittii^e Kampf um 
angefatete^re*iuer bon um ioiltte bon irgenbfol^en Erfahrungen unb €r« 
lebniffen niiht 5« fagent Inbem toix biefe frage auo unferm i^enfihfein unb 
bamit aM unferm 0(hi&fal heran* bejahen* gewinnen mir ba* tgpertbolifte* 
nämii(h ba* perfonli^e Berhältni* 5« Bi^arb töDaper* „Hohengrin“. 
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n. / jß a d> bent 1. unb 2. Slufjug je eine größere t> a n f e. 



1. Slufjug 

Biite Sine am ©fet nee Scheibe bei SSntbitrpett. König J^einttth iß in baa fjerjogtum 

Brabant gebammen, um ben Heerbann jutn Kampf gegen ©ngarn anfjubteten. Der bra« 

bantifche Braf Mratnunb klagt BKa, bie Vafyttt bea bertorbenen Ueryoga bon Brabant, 

bea Brabermorbea nnb geheimer SnhKcbafl an. Stuflerbem ma$t et (einen anfpruch auf 

baa S?eryogfnm geitenb, baa (eit bem Cobt bea ficrßenburcb 5toietrad)t hart bebroht iß. 

Äa erfiheint. Stuf bie fragen bea liöniga antwortet fie in tinet Cranmerjählnng, bat 

fle einea litten Bittera matte, bet für fle (treten falle. Da fcelramunb auf (einer Klage 

befteht, befiehlt ber König ein Botteageridjt. Jioeimal (orbert ber Jjeerrnfer jnm Streit 

für BKa auf. Der Buf fter|allt nngehört. Brfl anf ein inbrünßfgea Bebet BKaa, ber ftof« 

bebrlngten, hin fnirb Uohengrin in ber ferne ß#tbar, in tUberner tBaSienrüflung. Bin 

Schbran jieht (einen flauen butch bie flat. flach einem Dank an ben Scbbtan nnb einem 

Brnf an ben König (orbert Uohengrin ala hö$fiea Jetten ihrea ©ertranena baa ©er« 

fprechen, niemala naih (einer Herkunft jn (ragen. BKa gelobt ea. Daraufhin kiinbet 

Uohengrin bem König nnb ben Jllannen, baf BKa nnfihnlbig (ei Die ©Oarmmgen (einer 

Bblen, bom Batteokompf abyußehen, (chlägt Celramnnb in ben t©inb nnb Seilt fiep bem 

Kampf, in bielihem Uohengrin ihn befiegt. BKaa Beinheit iS betoiefen. fnbelnb grüßt baa 

©olk ben gelben, tolhrenö Kelramunb unter bem ©erluS feiner Bhre ohnmächtig jn« 

(ammenbritht anb Ortrub, Cetramanba Bemahlin, kalt nnb Sill auf Bat&e Snnt. 

2. üttfjttg 

ln ber Burg bon Stnttoerpen. Cdramimb unb Ortrub hodtett, ärmiiih gekleibet, auf ben 

Stufen bea JBünSera. feßlie&e iöuflk aua bem erleudhteten ip>ala« bringt jn ihnen, ©m 

fle iS ea flacht, in ihnen tofitet ber Sjat. Ba gelingt Ortrub, ben an feiner Bhre bntnben 

Bemahl für ihrer Bache (fife ©Donnen ju gebtinnen. BKa tritt auf ben Balkon hinaua, 

um all % Blink ben ©Dinben ;u bertranen. ©Dährenb felramunb Sch betbotgen hält, 

Sreut ©rtrnb bie erSe Saat bea Jtoeifela an Hohengritta Herkunft in baa Jjerj ber 

Slhnungalofen, nadjbetn Se jubor bie enthielten heibnidhen Bötter ©Doban nnb freia 

um Isilfe angefleht hatte, floch bermag BKa ben Binflfißerangen Ortruba j» ürfberBehen. 

ißitleibig nimmt fle Ortrub nnb baute baa ©nheil in ihr J?aua. Jn ber anbrechenben 

Jßorgenfrfihe öerfammeln Sch brabantifche Bble unb iUannen bor bem iBönSer, benen 

ber Jjeerrufer bie Befehle bea Königa unb Xohengrina kftnbet. Der berbannte Braf 

ttelramnnb tritt plöglicb ja einer Bruppe ber Seinen, um fle in (eine t>Iäne einjufueihen: 



Hobengrin Ifettfli# be* Bofte*trage* anpllagen. lÄM|reitl be* Branfpge* put 

Jl&ünßer treibt bie jftanblung mehr nnb mehr ber Kafaßropbe p: (Drtrttb läßt ihre be# 

mittige Jlßa*ke faßen; ßolj fcebrt ße Blfa ben Dortritt in* iliünßer nnb fifanäbt ben 

berknnftlofen Hobengrin. Helramunb ßbleubert Hobengrin in Begen&arf be* König* 

feine Klage in* tötüfyt Hobengrin brauet ß$ mt Blfa gegenüber p red^tfertigen, in 

beren tizt$ ß*b ba* Bift be* Jtoeifei* tiefer ttnb tiefer frißt. Der König famt ben Bblen nnb 

jßßannen bekennt ßdj mutig p Hobengrin, helfen nnanfaßbare Eeinbeit no*b einmal ba* 

tßnbeii abtoebrt. Geleitet öon König ^einridj greifen Blfa nnb %oßengrin pm Jttüttßer. 

S.&nf^ng 

Da* Brautgematb. Der König geleitet Blfa nnb Hobengrin. jftad?bem ber König ß<b 

öerabfdbiebet bat nnb ber Braut^or ö erklungen iß, nimmt ba* tDerberben unanfbaltfam 

feinen Hanf. Bergeblicb bemüht ß<b Hobengrin bie jioeifelnbe nnb brängenbe Blfa ab# 

5nlenken. In beftigßer Bemüt*betoegnng helfet Blfa bie Stntioort: „tADober bie fahrt? 

tflDfe beine Mm* Helramnnb bringt in ba* Bematb, nm Hobengrin p rnorben. %t leßter 

Dienß an bem ergatterten Batten: Blfa rettet Hobengrin ba* Heben. Hobengrin tötet 

ben Binbringling. Da* Blrnk iß 5erftblagen. Hobengrin f^nlbet bem Bral*gebot Be# 

borfam. Br übergibt Blfa ben frauen. feßlitb gefdbmüdkt barf er ßepm König geleiten. 

Dort toartet Blfa* bie Stntfcort. 

Die Mut am Elfer ber 0tbelöe bei $nttoerpen. Die fteerbanfen fammeln ßdb pr Krieg*# 

fahrt gegen bie Ungarn. König ^einritb bankt ben Jllannen für ihre Hrene. Die %d$t 

Helramanb* toirb b erbeigetragen. Blfa folgt, toankenben 0dbritte*, in tiefßem 0jbmet5 

über ben naben Hbßbieb. Hobengrin, in ßlberner tADafenrüßnng, tritt öor ben König, um 

Helramnnb be* Überfall* nnb Blfa be* tDerrat* anpklagen. Br gibt ßcb ernß nnb ßoi? 

al* Bote be* Bral* p erkennen, /Um barf Hobengrin ben Heerbann be* König* nüßt 

mehr pm Kampfe führen. Der 0db&an siebt ben flauen an* Eifer, nm ben 0änmigen 

p mahnen. Hobengrin enthüllt ba* Bebeimni* nm Botffrieb, ben Brnber Blfa*: Bin 

labr trener Betoäbmng hätte Blfa ben öon ©rtrub öersauberten Brnber priidkgegeben. 

Hief erfrbütfert nimmt Hobengrin Sfbfcbieb öon Blfa. Kaum bat er ba* Elfer erreidbt, ba 

erf(beinf €>rfrob, um bem ßbeibenben Bral*ritter ihren blühen iftobn nadbpf^lenbem. 

Hobengrin beßegt ben 5anber ©rfrub* im Bebet. Bin lADnnber gefdbiebt: ber 0<büian 

öerßnkt in ber flat. Hobengrin führt ben Brabantern ihren 3fter5og 5n, ben fangen 

Bottfrieb, kielten <Drtrob in einen 0<bäian öerfoanbelt batte. Die Brabanfer grüßen 

fabelnb ihren ifeersog. Orfmb ßnkt mit einem 0<brei pfammen. Bine Haube 5iebt an 

0telle be* 0<bttan* ben flauen bar# bie flat, foeidker Hobengrin baöonträgt. Blfa 

ßirbt in ben Ernten fare* Brnber*. 



£ntOrarf: Sjrinj Rammet«, WDtrbtabtrfltmg m Detttft&tn ©ptmtianft« 

mmämmfwmwg: £rummit»& @mbU. 
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