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Richard Wagner - Biographie und Werk
Richard Wagner wurde 1813 in Leipzig als Sohn des Polizeiaktuarius Carl Friedrich Wilhelm

Wagner und der Tochter des Weißbäckermeisters Pätz, Johanna Rosine, geboren. Als den

wahren Vater hat man oft den Schauspieler Ludwig Geyer angenommen, der oft bei der Fa-

milie zu Gast war. Als Carl Friedrich Wilhelm Wagner starb, heiratete Johanna im Jahre 1814

Carl Friedrich Geyer.

Als Richard sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Dresden, wo der Knabe in der be-

rühmten Dresdner Kreuzschule seinen ersten Musikunterricht erhielt. 1828 kehrte die Familie

dann wieder nach Leipzig zurück, wo sich Richards Interesse an der Musik nochmals ver-

stärkte, auch wenn er beim Klavierspielen keine hervorstechende Begabung an den Tag legte. 

Vor 1833 komponierte der junge Wagner traditionellem Stil und Themen entsprechend. Erst,

als er die 20 überschritten hatte und sich auf das Komponieren von Opern verlegte, zeichnete

sich ein Wendepunkt ab. Alles in allem zogen die Fürsten in den Jahren zwischen den Revo-

lutionen von 1789 und 1848 die Oper vor. Die Bürgerschaft hingegen tendierte dazu, ihr Geld

anzusammeln, anstatt es für die Kunst zu vergeuden. War doch die Oper nicht zuletzt eine

besonders teure Musikform, da hinter jeder Vorstellung eine große Aufführungsmaschinerie

stand.

Wagners erste Oper, Die Feen, wurde im Jahre 1834 fertig. Das Werk knüpfte klar an die

Traditionen an, die von u.a. Heinrich Marschner, Giacomo Meyerbeer, Gasparo Spontini, Carl

Maria von Weber und vielen anderen vertreten wurden. Der berühmteste Name war

Meyerbeer, den man unumstritten als Genie ansah. 

Seine Opernproduktion setzte Wagner mit dem Werk Das Liebesverbot (1836) fort, gefolgt

von Rienzi (1840). Wagners „geistiges Vaterland“, war zu dieser Zeit noch die Kunst,

während „Deutschland“ für ihn lediglich eine Seite im Geographiebuch darstellte.

Gerade zu jener Zeit, in den 30ern des letzten Jahrhunderts, erlebte der Nationalismus seine

starke Aufschwungsphase sowohl in Deutschland als auch anderswo in Europa. Schon die

französische Revolution hatte die nationale Identität gestärkt und gezeigt, daß der Lauf der

Geschichte beeinflußt werden kann. In Deutschland waren es besonders die Zeit des antina-

poleonischen Krieges und der französischen Besetzung, die das Aufkommen des Nationalis-

mus in Gang setzte und das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit stärkte. Als Gegen-

http://www.utu.fi/~hansalmi/feen/
http://www.utu.fi/~hansalmi/liebesverbot/
http://www.utu.fi/~hansalmi/rienzi/
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gewicht zur Zersplitterung der Deutschen entstand der Traum von Vereinigung. Nach der

französischen Julirevolution von 1830 entstand überall in Europa im Geiste Giuseppe

Mazzinis das "Junge Italien", das "Junge Polen", die "Junge Schweiz", das "Junge Frankreich"

und das "Junge Deutschland" (1831-36). Alle Bewegungen propagierten ein stark

nationalistisches Programm. 

Der Paris-Aufenthalt in den Jahren 1839-1842 stellte den Wendepunkt für Wagner dar. Er

träumte davon, die Metropole der Musik zu erobern - es kam aber anders: Die Illusionen zer-

schellten. Die Pariser Jahre hatten nicht nur eine Änderung in Wagners künstlerischem Stil

zur Folge; auch seine Beziehung zum Deutschtum veränderte sich. Wagners eigener Kompo-

sitionsstil entwickelte sich parallel zu seinem erwachenden Nationalempfinden. Wagner

machte bei seiner Suche nach dem Deutschtum keinen Rückgriff auf sonstige nationale Ele-

mente, wie z.B. die Volksmusik. Von Anfang an war Deutschtum in seiner Gedankenwelt mit

den Charakteristika seiner Kunst verknüpft. 

Als sich Wagners Auffassung von seinem kulturellen Hintergrund änderte, änderte sich auch

seine Ästhetik. Er begann, sich immer mehr als Musikdramatiker denn als Komponisten zu

sehen. Diese neue Denkweise wuchs sich über kurz oder lang zu einer ganzen Weltanschau-

ung aus, in der sich seine Auffassungen von Vergangenheit, Volk, Staat, Kultur und Politik

vereinigten. Er strebte danach, nationale, ganzheitliche Kunst zu schaffen. 

Die Vermischung von künstlerischen und politischen Ambitionen ist in Wagners Fall offen-

kundig; kein Wunder also, daß er danach trachtete, aktiv im politischen Leben mitwirken zu

können. In diesem Zusammenhang sind Wagners Dresdner Jahre (1842-1849) sowie die

Münchner-Triebschener Jahre (1864-1872) von Bedeutung. 

Im Jahre 1842 erhielt Wagner eine Stellung als Hofkapellmeister in Dresden, beglückt dar-

über, daß die feste Anstellung seine chronische Geldnot linderte. Das ehrwürdige Amt bot ihm

die Gelegenheit, die Verwirklichung seiner reformistischen Opernauffassung zu versuchen.

Der fliegende Holländer kam 1843 auf die Bühne, Tannhäuser 1845. Während der 40er Jahre

arbeitete Wagner auch am Lohengrin, aber die Uraufführung fand erst im Jahre 1850 in

Weimar statt. Gleichzeitig entwickelte Wagner ein immer lebhafteres Interesse an politischen

Fragen und begann an den Aktivitäten des in der Stadt wirkenden Vaterlandsvereins teilzu-

nehmen. (Diese Sitzungen läßt er in seiner Autobiographie unerwähnt.) Auf diese Art machte

er die Bekanntschaft des revolutionär gesinnten Journalisten August Röckel und des Anarchi-

sten Michail Bakunin, der zu dieser Zeit im Schutze des Decknamens Dr. Schwarz politische

http://www.utu.fi/~hansalmi/hollander.html
http://www.utu.fi/~hansalmi/tannhauser/
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Agitation in Dresden betrieb. Wagner nahm mit anderen Revolutionären am Dresdner Auf-

stand im Mai 1849 teil. Röckel und Bakunin wurden gefangen genommen, Wagner jedoch

gelang die Flucht über die Grenze zu Franz Liszt nach Jena. 

Die zweite politisch interessante Phase stellen die Jahre in München (1864-65) und Trieb-

schen (1866-72) dar. Nach dem Aufstand von Dresden war Wagner von direkter, aktiver poli-

tischer Handlungsweise enttäuscht: Nach seiner Flucht begnügte er sich mit Einflußnahme

hinter den Kulissen. In München unterhielt er eine freundschaftliche Beziehung zu dem jun-

gen Bayernkönig Ludwig II. Dies größtenteils deshalb, weil er vermutete, daß Deutschland

unter Bayerns Führung geeint werden würde. Gleichzeitig unterstützte Ludwig in wirtschaftli-

cher Hinsicht Wagners Opernproduktion. So wurden in München die folgenden Opern urauf-

geführt: Tristan und Isolde 1865, Die Meistersinger von Nürnberg 1868, Das Rheingold

1869 und Die Walküre 1870. Das Rheingold und Die Walküre waren die zwei ersten Teile der

Operntetralogie Der Ring des Nibelungen, mit dem Wagner schon seit Beginn der 50er Jahre

beschäftigt war. Die zwei letzten Teile der Tetralogie, Siegfried und Götterdämmerung wur-

den erst 1876 in dem von Wagner selbst geplanten Opernhaus anläßlich der ersten Festspiele

aufgeführt. 

Im Frühling 1866 fand Wagner in Triebschen in der Schweiz ein neues Domizil. Er mußte

München im Dezember 1865 verlassen, weil die öffentliche Debatte um seinen Einfluß auf

den jungen König immer schärfer wurde und in direkte Feindschaft gegen ihn ausgeufert war.

Obwohl Wagner nach Triebschen zog, brach sein Kontakt zu Ludwig nicht ab. Als es zwi-

schen Preußen und Österreich im Juli 1866 zum Krieg kam, begann Wagner, ein immer stär-

keres Wohlwollen für die Preußen zu entwickeln. Er begriff, daß der Architekt der Umwäl-

zungen nicht Ludwig sondern Bismarck hieß. Wagner begann nun, Kontakte nach Berlin zu

suchen; als Vermittler fungierte Lothar Bucher, mit dem Wagner durch die revolutionären

Ereignisse in Dresden bekannt war. Bedauerlicherweise zeigte Bismarck jedoch kein größeres

Interesse an Wagner. Folglich beklagte Cosima Wagner (seine zweite Frau und die Tochter

Franz Liszts) in ihrem Tagebuch, daß Bismarck, weil er Wagner seine Unterstützung verwei-

gert hatte, nur preußische und keine gesamtdeutsche Politik getrieben habe. Cosima sah also

in der Kunst ihres Mannes die gesamtdeutsche Kunst par exellence, deren wahrhaftes Ver-

ständnis Hand in Hand mit der natürlichen Entwicklung des deutschen Staates ginge. 

Obwohl Bismarcks offizielle Absegnung ausblieb, veranstaltete Wagner seine Kunst als groß-

angelegte Organisation, zu der zahlreiche Wagner-Vereinigungen, die Bayreuther Festspiele,

http://www.utu.fi/~hansalmi/tristan/
http://www.utu.fi/~hansalmi/meistersinger/
http://www.utu.fi/~hansalmi/rheingold.html
http://www.utu.fi/~hansalmi/walkure.html
http://www.utu.fi/~hansalmi/ring.html
http://www.utu.fi/~hansalmi/gotterdammerung.html
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die Zeitschrift Bayreuther Blätter und der sog. Bayreuther Kreis gehörten, die nach Wagners

Tod die Pflege seines musikalischen und schriftstellerischen Erbes zu besorgen hatten. Der

Komponist starb am 13.2.1883 an einem Herzinfarkt, als er gerade damit beschäftigt war, für

die Bayreuther Blätter einen Artikel „über das Weibliche im Menschlichen“ zu verfassen.

Entstehung der Oper: „Die Meistersinger von Nürnberg“
Die Oper Die Meistersinger von Nürnberg erlebte ihre Uraufführung am 21. Juni 1868 in

München. Keine andere Oper Wagners handelt so klar vom Deutschtum und deutschen Wer-

ten. Die Meistersinger von Nürnberg kann man als das musikalische Gegenstück von Deut-

sche Kunst und deutsche Politik ansehen. Beide behandelten leidenschaftlich die Schnittstelle

von Kunst und Politik. Wagner stellte die Partitur der Meistersinger im Oktober 1867 fertig,

als gleichzeitig seine Artikelserie in der Süddeutschen Presse erschien. Die Uraufführung der

Oper fand im Sommer des darauffolgenden Jahres statt, als auch Deutsche Kunst und deut-

sche Politik in Buchform herauskam. 

Für Wagners schöpferisches Arbeiten waren lange Vorbereitungs- und Ausarbeitungsphasen

sowie mehrere parallel laufende Projekte charakteristisch. So gehen die ersten Phasen der

Meistersinger auf den Juli des Jahres 1845 zurück, als die ersten Libretto-Fragmente entstan-

den. In ihrer Gesamtheit entstand die Oper allerdings erst in den 60er Jahren. Das Libretto in

seinen Hauptzügen entstand in Wien und Paris zwischen November 1861 und Januar 1862.

Danach komponierte Wagner mit Unterbrechungen in der Zeit zwischen April 1862 und Sep-

tember 1864. In München konzentrierte sich Wagner aber vor allem auf sein Hauptprojekt, die

Fertigstellung der Tetralogie Der Ring des Nibelungen; die Meistersinger hatten zu warten.

Vielleicht lag der Grund hierfür darin, daß Wagner Eindruck auf Ludwig II. machen wollte

und es als nicht notwendig betrachtete, sein offen nationalistisches Meistersinger-Projekt

weiterzuführen. 

Die Meistersinger wurden erst in den Jahren 1866-67 wieder bearbeitet, genauer in einer Si-

tuation, wo die deutsche Frage eine ganz andere Bedeutung zu erhalten schien als zuvor.

Wagner schrieb das Libretto in Triebschen im Dezember 1866 und Januar 1867 neu. Die

kompositorische Arbeit beendete er bis zum 24. Oktober des Jahres 1867. Alles in allem fan-

den die entscheidende Arbeitsphase erst in den Jahren 1866-67 statt. Wagner hatte das Vor-
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spiel bereits im Jahre 1862 komponiert, stellte den ersten Akt aber erst im März des Jahres

1866 fertig. Danach wurden die zwei weiteren Akte zügig fertiggestellt. 

Die Meistersinger sind in Wagners Produktion insofern eine Ausnahme, weil es sich dem

Genre nach um eine komische Oper handelt. Handlungsort ist das Nürnberg des 16. Jahrhun-

derts, wo ein Meistersingen abgehalten wird. Zu Beginn der Oper verliebt sich die Tochter des

Goldschmieds Veit Pogner, Eva, in den jungen Ritter Walther von Stolzing, der sich nur

vorübergehend in Nürnberg aufhält. Pogner hat jedoch beschlossen, daß der Preis des am

Johannisfest auszutragenden Wettbewerbes Eva sein soll. Der Schuster Hans Sachs schlägt

vor, daß das Volk den Sieger ausersehen solle, aber der Vorschlag wird abgelehnt: Das Urteil

soll von den Meistern (Kritikern) verkündet werden. Einer dieser Kritiker ist der Schreiber

Sixtus Beckmesser, der sich auch Chancen auf Eva ausrechnet. In der Nacht träumt Walther

einen schönen Traum, auf Grund dessen er ein neues Meisterlied ersinnt. Zuvor allerdings war

es ihm nicht gelungen, durch das Probesingen in die Endrunde zu kommen. Jetzt schenkt

Hans Sachs Beckmesser die Reime von Walthers Dichtung und bietet ihm die Möglichkeit

zum Sieg dar. Im Wettbewerb versagt Beckmesser aber dann, da er nicht seine eigenen Stro-

phen darbietet: Der Stil ist der falsche. Sachs schlägt vor, daß Walther das Lied vortragen

dürfe, obschon er beim Probesingen kein Glück gehabt hatte. Walther singt eine schöne Arie

(„Morgenlich leuchtend in rosigem Schein ....“) und gewinnt. Er lehnt den Titel des Meister-

singers ab, aber erhält seine Geliebte, Eva. Die Oper endet mit einem Finale, bei dem Hans

Sachs eine Lobpreisung auf die deutschen Meister singt: 

Habt acht! Uns drohen üble Streich': -

zerfällt erst deutsches Volk und Reich,

in falscher wälscher Majestät

kein Fürst bald mehr sein Volk versteht;

und wälschen Dunst mit wälschem Tand

sie pflanzen uns in deutsches Land.

Was deutsch und echt wüßt' keiner mehr,

lebt's nicht in deutscher Meister Ehr'.

Drum sag' ich euch:

ehrt eure deutschen Meister,

dann bannt ihr gute Geister!

Und gebt ihr ihrem Wirken Gunst,
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zerging in Dunst

das heil'ge röm'sche Reich,

uns bliebe gleich

die heil'ge deutsche Kunst! 

Die Meistersinger von Nürnberg schöpften ihren Stoff aus der deutschen Musikgeschichte.

Nürnberg war tatsächlich ein Zentrum des Meistergesangs. Das Meistersingen hing eng mit

der Tradition des Minnesangs zusammen, und plazierte sich zeitlich gesehen ca. im 14.-16.

Jahrhundert. Die Meistersinger waren oft dem Handwerkerstande zugeordnete Dichter und

Sänger. Die bekanntesten „Meister“ waren Michael Behaim, Hans Rosenblüth, Hans Folz und

- einen der Wagnerschen Protagonisten - Hans Sachs. Offenbar wollte sich Wagner mit dieser

Oper an die Tradition der „deutschen Meister“ anhängen. Carl Dahlhaus bemerkt dazu:

Die Meistersinger sind, außer Rienzi, unter Wagners Opern die einzige, für deren

Handlung es entscheidend ist, daß sie in der datierbaren Geschichte, nicht in myti-

scher oder legendärer Vorzeit, spielt.

In derselben Weise, wie die Meistersinger des 16. Jahrhunderts gegen fremdartige Kulturein-

flüsse zu streiten hatten, hatte Wagner die Stellung der deutschen Kunst zu verfechten. Offen-

bar identifizierte sich Wagner ganz stark mit der Figur des Hans Sachs. Zuweilen pflegte er

z.B. seine Mitteilungen mit dem Namen Hans Sachs zu signieren, besonders, wenn es um

Angelegenheiten ging, die mit den Meistersingern zu tun hatten. Als die Partitur fertig wurde,

telegraphierte er an Hans von Bülow: „Heute Abend Schlag 8 Uhr wird das letze C niederge-

schrieben. Bitte um stille Mitfeier. Sachs.“

In der Oper schlägt Hans Sachs vor, daß an Stelle der Kritiker das Volk entscheiden solle, wer

der beste Meistersinger sei. 

Dies deckt sich gut mit dem Begriff, den Wagner von den Kritikern hatte. Entscheidend für

die Kunst sei es, wie sie dem Gemeinwesen diene, und nicht, welche Beurteilung durch die

Kritiker sie erhielte. Beckmesser steht somit für die Karikatur des einäugigen und engstirnigen

Kritikers, der alten, konventionellen Stil imitiert, sich aber heillos lächerlich dabei macht. Als

Vorlage zu Beckmesser diente der Musikkritiker Eduard Hanslick von der Wiener Neue Freie

Presse. Tatsächlich fand sich im Entwurf des Librettos vom Jahres 1861 noch der Name

Hanslich; erst später änderte Wagner ihn in Beckmesser um. Die Gestalt erinnert in vielerlei

Hinsicht an die komische Dottore-Figur der Commedia dell'arte -Tradition. Als Wagner die

ersten Entwürfe der Oper im Jahre 1845 niederschrieb, hatte sich Hanslick noch positiv zu
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z.B. dem Vorspiel des Tannhäusers gestellt; erst später verwandelte sich Hanslick in einen

Gegner Wagners. Obwohl sich die Figur Beckmessers in diese Schauspieltradition einordnen

läßt, ist sie doch in der endgültige Oper sicherlich auch eine Figur, die die Bedeutung des

Kritikerstandes in Frage stellt. 

Das Wichtigste an den Meistersingern ist deren innige, glühende "Vaterländelei", die das

deutsche Publikum ansprechen sollte. Die Möglichkeiten zum Erfolg waren gegeben. Carl

Dahlhaus stellt dazu fest, daß das Jahr 1868 in Wagners Karriere ein Wendepunkt in Richtung

größerer Publizität gewesen sei, auch wenn seine Werke bereits vorher bekannt gewesen

seien. Die Meistersinger wurden zum Publikumserfolg, zu einem Werk, das auf breiter natio-

naler Ebene Anklang fand. Das Werk hatte tatsächlich eine Schlüsselstellung bei der Eröff-

nung von Wagners Schaffen für das deutsche Publikum. Das stellte schon Meyer's Konversa-

tions Lexikon in der Ausgabe von 1878 fest: „Letzteres Werk (Meistersinger) machte bald die

Runde über alle bedeutenderen deutschen Theater, und Wagner errang eine immer größere

Popularität.“

Die Meistersinger verbreiteten sich nach der Uraufführung in München schnell in ganz

Deutschland und wurde in vielen Opernhäusern aufgeführt, kurz bevor es 1870 zum Krieg

zwischen Frankreich und Deutschland kam. Hans Sachs' „falsche wälsche Majestät“ schien

geradezu auf den verderblichen Einfluß der französischen Zivilisation anzuspielen, wogegen

man sich zum Kampfe zu rüsten habe. Oft nahmen Zeitgenossen auf Frankreich sogar mit den

Worten „der wälsche Erbfeind“ Bezug. So erhielt Wagners Oper auch eine sehr aktuelle Be-

deutung. 

Über Wagners Stellung berichtet das Blatt „Signale für die musikalische Welt“ in seinem

Jahresbericht Das musikalische Jahr 1869 folgendes: 

Richard Wagner ist nun einmal jetzt der einzige, lebende deutsche Tondichter,

dessen Bühnenwerke, trotz aller ästhetischen Proteste und persönlichen Angriffe,

trotz aller Broschüren und Zeitungsartikel, sich immer mehr Terrain erobern und

dieses Terrain auch zu behaupten wissen - weil ihr Schöpfer eben ein Genie ist,

dessen Berechtigung man nicht leugnen, dessen eminente künstlerische Potenz
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und Consequenz man anerkennen muss, gleichviel, ob mit Widerstreben oder mit

Sympathie. 

Das Blatt zählt den unvergleichlichen Siegeszug der Meistersinger zu den wesentlichsten Zü-

gen der deutschen Opernwelt von 1869. Die Uraufführung fand sofort nach Jahreswechsel ihre

Weiterführung: Die Oper kam am 21. Januar in Dresden auf die Bühne, in Dessau am 29.

Januar, in Karlsruhe am 5. Februar, in Mannheim am 5. März und in Weimar am 28. März.

Überall wurde ihr ein interessierter, ja bisweilen sogar stürmischer Empfang bereitet. Als das

Blatt „Signale“ die Oper nach ihrer ersten Aufführung in Karlsruhe rezensierte, wurde Wagner

zum unbestreitbaren Genie hochgelobt, während das Werk selber „eine deutsche

National-Oper“ genannt wurde, die „ein Denkmal deutscher Geistessouveränität“ sei. 

Der „Triumphzug“ setzte sich im Jahre 1870 noch klarer als zuvor fort. Im Februar konnte

man die Meistersinger sowohl in Wien als auch in Hannover sehen. Im März stand es in Kö-

nigsberg, im April in Berlin, im Dezember in Leipzig auf dem Programm. Darüber hinaus

wurden die Meistersinger in Dresden, Karlsruhe, München und Weimar weiterhin im Reper-

toire behalten. Der durch die Meistersinger entfachte Enthusiasmus rief auch ein verstärktes

Interesse an Wagners bisherigen Opern hervor, die nun begannen, in Deutschland die Runde

zu machen: Tannhäuser, der Fliegende Holländer, Lohengrin und sogar Rienzi erhielten ihren

Platz in zahlreichen Opernhäusern. 

Entscheidend für Wagners Stellung war gewiß die Berliner Aufführung der Meistersinger.

Das Musikleben der preußischen Hauptstadt war für seine Altertümlichkeit und Verkrustung

bekannt; neue Komponisten wurden immer besonders kritisch gehört. Nur wenige Monate

bevor man zu den Waffen griff, schienen die Meistersinger von Nürnberg ein nationales Ge-

fühl von just der Art zu entfachen, für das man auch in Berlin gerade Verwendung hatte. Kein

Wunder also, daß das Werk mit größter Spannung entgegengenommen wurde und mit

glänzendem Erfolg über die Bühne ging. 

Inhalt der Oper
Personen
Hans Sachs: Schuster

Veit Pogner: Goldschmied

Kunz Vogelgesang: Kürschner

Konrad Nachtigall: Spengler

Sixtus Beckmesser: Stadtschreiber
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Fritz Kothner: Bäcker

Balthasar Zorn: Zinngießer

Ulrich Eißlinger: Würzkrämer

Augustin Moser: Schneider

Hermann Ortel: Seifensieder

Hans Schwarz: Strumpfwirker

Hans Foltz: Kupferschmied

Walther von Stolzing: Ritter

David: Lehrbube

Eva: Pogners Tochter

Magdalena: Evas Amme

Ein Nachtwächter

1. Akt

Katharinenkirche in Nürnberg, am Vortage des Johannistages nach der Vesper 

Walther von Stolzing, ein junger Ritter, hat sich in Eva, die Tochter des Goldschmiedemei-

sters Veit Pogner, verliebt. Er spricht sie nach der Vesper an, als sie mit ihrer Freundin Mag-

dalena die Katharinenkirche verlassen will, und auf seine direkte Frage, ob sie schon Braut

sei, erklärt sie ihm, daß ihr Vater sie demjenigen zur Frau geben wolle, der beim morgigen

Johannisfest das Preissingen gewinnen werde; dabei zeigt sie deutlich, wie sehr sie darauf

hofft, daß er am Preissingen teilnehmen werde. Doch kann sich an diesem Wettsingen nur

beteiligen, wer bereits Meister ist. So müßte Stolzing erst in die Meistergilde aufgenommen

werden.

Magdalena verweist ihn an David, Hans Sachs' Lehrbuben, den sie liebt und der eben mit den

anderen Lehrbuben dabei ist, den Vorraum der Kirche für eine Sitzung der Meistersinger ein-

zurichten. David klärt den Ritter, nicht ohne Wichtigtuerei, über die Schwierigkeiten des Mei-

stergesanges auf. Die Meister erscheinen. Pogner kommt mit dem Stadtschreiber Sixtus

Beckmesser, der ebenfalls um Eva werben möchte. Walther bewirbt sich bei Pogner um die

Aufnahme in die Meisterzunft, und Pogner verspricht ihm seine Hilfe. Nachdem die Sitzung

eröffnet worden ist, verkündet Pogner, Eva an den Sieger des Wettsingens zu verheiraten.

Dieser Entschluß findet bei den Meistern großen Beifall. Nur Hans Sachs gibt zu bedenken,
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daß die Wahl der Meister nicht unbedingt Evas Wünschen entsprechen müsse und schlägt vor,

das Volk über den Sieger entscheiden zu lassen. Doch dieser Vorschlag wird von den Mei-

stern, die ihre künstlerische Entscheidungsgewalt dadurch gefährdet sehen, entschieden ab-

gelehnt.

Auf Antrag Pogners wird Stolzing zum Probegesang für die Aufnahme in die Gilde der Mei-

stersinger zugelassen. Das Amt des Merkers, der, im Gemerk verborgen, die Abweichung des

Liedes von den Regeln der Meister ankreidet, hat Beckmesser inne. Walther verwirrt die Mei-

ster, und schon nach der Hälfte des Vortrags ist Beckmessers Tafel mit Strichen bedeckt. Nur

durch Sachs' Dazwischentreten darf Stolzing zu Ende singen. Doch kann Sachs die Meister,

die streng an ihren Regeln festhalten, vom Wert des Liedes nicht überzeugen. Der Probege-

sang des Ritters wird abgelehnt, und die Sitzung löst sich unter großer Aufregung auf.

2. Akt

Vor Sachs' und Pogners Haus, am selben Abend

Die Lehrbuben schmücken die Stadt für das Johannisfest. Magdalena erfährt von David, daß

Stolzing „versungen“ habe, und teilt dies sofort Eva mit, die eben mit ihrem Vater von einem

Abendspaziergang zurückkehrt. Um über den Verlauf des Probesingens Näheres zu erfahren,

beschließt sie, Hans Sachs auszufragen, den sie seit ihrer Kindheit kennt und verehrt.

Sachs ist bei der Arbeit. Er steht noch immer unter dem großen Eindruck von Stolzings Lied,

das bei aller Regellosigkeit für sein Empfinden doch fehlerlos gewesen ist. Als Eva ihn

scheinbar nur neugierig über den Ausgang des Probesingens fragt, bemerkt er schnell ihre

Zuneigung für Stolzing. Er stellt sich so, als sei Stolzing auch mit seinem Einverständnis ab-

gelehnt worden, nimmt sich aber vor, den beiden zu helfen.

Inzwischen hört Eva von Magdalena, daß Sixtus Beckmesser ihr sein Preislied als Ständchen

vortragen will, um ihren Beifall zu gewinnen und ihre Meinung über das Lied zu erfahren.

Doch Eva will, selbst auf die Gefahr hin, daß ihr Vater etwas bemerkt, nicht eher ins Haus

gehen, bis sie Stolzing gesehen hat; Magdalena soll das Ständchen in Evas Kleidern anhören.

Magdalena willigt ein, zumal sie damit David eifersüchtig zu machen hofft.

Stolzing erscheint. Da er nicht hoffen kann, Eva beim Preissingen zu gewinnen, schlägt er ihr

die gemeinsame Flucht vor. Sie ist einverstanden. Sachs aber hat das Gespräch belauscht und

verhindert die Flucht vorläufig, indem er aus seiner Werkstatt heraus die Straße beleuchtet, so
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daß die beiden befürchten müssen, bemerkt zu werden. Während sie sich ins Dunkle zurück-

ziehen, kommt auch Beckmesser, um sein Werbelied vorzutragen. Sachs stört dieses Vorha-

ben zunächst, indem er bei seiner Arbeit ein Schusterlied singt. Auf Beckmessers Beschwer-

den erklärt er sich schließlich bereit, diesen nicht weiter durch seinen Gesang zu stören, doch

macht er zur Bedingung, daß er mit seinem Schusterhammer die Fehler des Liedes anmerken

wolle, denn er könne sonst mit den Schuhen, die Beckmesser zum Johannisfest bestellt hat,

nicht mehr fertig werden.

Beckmesser willigt notgedrungen ein und beginnt sein Ständchen, zumal sich nun die ver-

meintliche Eva am Fenster zeigt. Beckmessers Lied ist so voller Fehler, daß Sachs, bei so

häufiger Gelegenheit zum Hämmern, mit den Schuhen eher fertig ist als Beckmesser mit sei-

nem Vortrag. Während Beckmesser weitersingt, erwachen die Nachbarn. Auch David sieht

aus seinem Fenster und erkennt sofort die verkleidete Magdalena. Voller Wut über ihre ver-

meintliche Untreue steigt er aus dem Fenster und beginnt Beckmesser zu verprügeln. Immer

mehr Nachbarn verlassen nun neugierig ihre Häuser und werden in die allgemein werdende

Schlägerei verwickelt.

Der Tumult wird immer größer. Stolzing und Eva wollen die Verwirrung zur Flucht nutzen,

doch Sachs bemerkt sie und stößt Eva in Pogners Haus, während er Stolzing in seines zieht.

Der Hornruf des sich nahenden Nachtwächters ernüchtert die Streitenden, und in Kürze ist

alles still und leer.

3. Akt

Sachs' Schusterstube

Am nächsten Morgen betritt David, der von Magdalena eben einen Korb voller Blumen, Bän-

der, Wurst und Kuchen erhalten hat, die Werkstatt. Sachs, in ein Buch vertieft, scheint ihn

nicht zu bemerken. Als er eine Seite umblättert, erschrickt David und beginnt, sich für sein

Benehmen am Vorabend zu entschuldigen. Sachs läßt ihn den Johannes-Spruch singen. Dabei

erinnert sich David an den Namenstag seines Lehrherrn und bietet ihm den Korb als Geschenk

an. Sachs verzichtet dankend und schickt ihn nun in sein Zimmer, damit er sich festlich

kleide, um Sachs als Herold auf der Festwiese zu dienen.

Als David gegangen ist, gerät Sachs ins Nachdenken; er erinnert sich an die Ereignisse des

vorigen Tages und bedenkt melancholisch den Wahn der Menschheit. Doch wird er heiter bei



13

dem Gedanken an sein heutiges Vorhaben: er will am Johannistag einmal den Wahn lenken

und Eva und Stolzing zu ihrem Glück verhelfen.

Sachs ermuntert den eintretenden Stolzing, sich noch einmal an einem Meisterlied zu versu-

chen; als Thema nennt er ihm den Traum, den Stolzing in der Nacht gehabt hat. Stolzing be-

ginnt, und Sachs, der ihn in der Beachtung der Regeln behutsam leitet, schreibt. Nach der

Beendigung der zweiten Strophe führt er ihn in eine Stube, in der er sich für das Fest umzie-

hen soll.

In die leere Werkstatt tritt der schwer angeschlagene Beckmesser. Er findet das Lied in Sachs'

Handschrift und steckt es ein, als der Schuster zurückkommt. Nun wirft er Sachs vor, daß er

sich ebenfalls am Wettsingen beteiligen wolle und ihm damit jede Chance nehme. Sachs be-

ruhigt ihn, schenkt ihm das Lied und versichert ihm, daß er niemals behaupten werden, das

Lied sei von ihm. Mit einem Werbelied von Hans Sachs hält Beckmesser sich für unschlag-

bar; er eilt nach Hause, um es noch für das Wettsingen zu memorieren.

Gleich darauf erscheint Eva bei Sachs. Sie gibt vor, ihr Schuh drücke sie. Sachs durchschaut

sie um so eher, da sie, als Stolzing hereintritt, ihre Freude deutlich zeigt. Walther trägt nun die

dritte Strophe seines Liedes vor, die die Deutung des Traumes enthält. Voller Dankbarkeit

gesteht Eva Sachs, daß sie ihn gewählt haben würde, wenn sie sich nicht so plötzlich in Stol-

zing verliebt hätte. Doch Sachs lenkt resigniert von diesem Thema ab. Magdalena und David

werden zu Zeugen für die Geburt des neuen Meisterliedes angerufen, das Sachs die „selige

Morgentraum-Deutweise“ tauft. Gleichzeitig macht er seinen Lehrjungen zum Gesellen.

Festwiese, wenig später

Zur Feier des Johannisfestes hat sich das Volk versammelt. Die Zünfte ziehen auf, die Meister

erscheinen; Sachs wird vom Volk spontan mit seinem "Wach auf"-Lied begrüßt. Er bedankt

sich und verkündet gemäß seinem Amt als Spruchsprecher noch einmal Pogners Entschluß.

Als erster Bewerber tritt Beckmesser auf. Er verstümmelt aus Nervosität und mangelndem

Verständnis Stolzings Lied derart, daß er schließlich angesichts des Hohngelächters des Vol-

kes seinen Vortrag abbrechen muß. Voller Wut enthüllt er daraufhin die vermeintliche Urhe-

berschaft des Liedes: Sachs habe es ihm aufgedrängt. Den aufkommenden Skandal weiß

Sachs zu beschwichtigen, indem er den wahren Autor zum Zeugen aufruft. Er fordert Stolzing

auf, nunmehr sein Lied selbst vorzutragen, um zu beweisen, daß er es gedichtet habe, und um

seinen Wert zu zeigen.
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Ausnahmsweise wird Stolzing der Vortrag erlaubt. Mit seinem Lied gewinnt er Volk und

Meister für sich, Eva reicht ihm den Kranz; spontan wird er in die Meistergilde aufgenom-

men. Doch Stolzing lehnt die Meisterwürde ab, die er nach seinen bisherigen Erfahrungen

nicht schätzen kann. Erst als Sachs ihn zurechtweist und ihn eindringlich ermahnt, die Be-

deutung der Meister nicht zu unterschätzen, läßt er sich von ihm die Kette umhängen. Im all-

gemeinen Jubel des Volkes krönt Eva Hans Sachs mit dem Lorbeerkranz.

Die Motivik in „Die Meistersinger von Nürnberg“
DAS LEITMOTIV 

Als grundständige musikalische Einheit bei Wagner muß das sogenannte ”Leitmotiv” angese-

hen werden (der Terminus wird von ihm selbst nicht gebraucht, gehört heute aber zum geläu-

figen Vokabular). Ein Leitmotiv kann in dreifacher Weise Verwendung finden:

1. in einmalig festgelegter, statischer Form 

2. als entwicklungsfähig variabler Kern mit dynamischem Grundcharakter

3.  in der Anwendung beider Möglichkeiten ”über das ganze Drama, und zwar in innigster

Beziehung zur dichterischen Absicht” (Wagner). 

Der ”Verbindung und Verzweigung der thematischen Motive” galt Wagners besonderes In-

teresse, da so ”der ganze Bau meines Dramas zu einer bestimmten Einheit” zu verwirklichen

war. 

Personenmotive

In den Meistersingern kommt vorwiegend das „direkte Personenmotiv“ vor. Mit dem Er-

scheinen einer Person auf der Bühne taucht ein für sie eigenes Motiv auf. Zwischen diesem

musikalisch prägnant umrissenen Einfall und der Person besteht in sofern ein Zusammenhang,

als das die Musik die Person charakterisiert, bzw. eine bestimmte Stimmung wiedergibt.

So spiegelt das Davidmotiv zu Beginn von III/1 die frische, behende und schalkhafte Art

Davids wieder.

Dieses Motiv bleibt nicht starr in sich begrenzt, sondern bildet für Wagner den Ausgangs-

punkt für musikalische Fortentwicklungen.

Neben diesem ist ein anderes Personenmotiv klar zu erkennen: das des Ritters von Stolzing. In

seiner Urform tritt das Stolzingmotiv deutlich vernehmbar in dem Augenblick auf, als Pogner

den jungen Adepten mit den Worten vorstellt: „Mein Junker Stolzing, kommt herbei“(I/3).
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Bei Beckmessers Antwort: “Dacht ich mir’s doch! Geht’s da hinaus, Veit? Meister, ich mein,

zu spät ist’s der Zeit!“ wiederholt Wagner das Motiv zunächst noch. Bald aber, im Ensemble

der Meister: „Der Fall ist neu. Ein Ritter gar?“ erfährt es schon eine harmonische und instru-

mentale Veränderung. Es verschwindet erst bei Kothners: „So mög uns der Ritter sagen: Ist er

frei und ehrlich geboren?“. In der Originalform ist das Motiv geprägt durch seine rhythmische

Prägnanz (zu beachten ist vor allem das Baßfundament mit dem vorschlagenden B), durch

seine klare diatonische Dreiklangsstimmführung in Gegen- und Parallelbewegung und der

hohen und tiefen Stimmen als Ausdruck des festen und unerschrockenen Wesens des

ritterlichen Charakters.

Sehr bald wird dieses Motiv nun je nach dem Verhalten der mithandelnden Personen modifi-

ziert: bei Beckmesseres „Neu-Junkerunkraut“ wird der zuvor abwärtsführende Mittelteil

(Dur-Dreiklangsmelodik) nach Moll versetzt, im nächsten Takt zusätzlich durch neue

Nebennoten harmonisch getrübt. Seine Wiederholung in den tiefen Streichern bei Nachtigalls:

”Freund Pogners Wort Genüge tut” verdüstert den Stimmungsgehalt noch mehr, ist jedoch in

der Harmonik wieder klarer. Die Umformung geht weiter. Sie nimmt karikierende Züge an bei

Beckmessers Belehrung: ”Ein saures Amt, und heut zumal, wohl gibt’s mit der Kreide

manche Qual”. Das charakteristische rhythmische Modell und die melodische

Bewegungsrichtung bleiben bestehen .Die geschärfte Harmonik (verminderter Septakkord und

Sekundreibungen – nun stakkatiert) vollendet das Zerrbild, als das Beckmesser den Junker

sieht. Diese umbildenden Stilmittel bleiben als Untermalung der Beckmesser-Rede

vernehmbar; sie haben eine echt symphonische Fortentwicklung in Verbindung mit

nichtssagenden Tonrepetitionen (Ausdruck der Einfalt und der Phantasielosigkeit) in Gang

gebracht. 

Wagner versucht an dieser Stelle durch die progressiv musikalische Eintrübung die wach-

sende Gemütsverstimmung Beckmessers nachzuzeichnen.

Es läßt sich weiterhin im musikalischen Beckmesser-Bild feststellen, daß das oben gekenn-

zeichnete Mittel der harmonischen Trübung und Schärfung auch für die weiteren

”Beckmesser”-Stellen gilt: im l. Akt so gut wie im 2. und 3., vor allem in der ”Pantomime”.

Ein melodischer Fluß, im allgemeinen eines der hervorragenden Merkmale des Werkes, stellt

sich im Zusammenhang mit Beckmesser nicht ein. Auch im Formalen, in der Periodenbil-

dung, kommt es immer mehr zu eigenwilligen kleinen und kleinsten Bildungen, die oft ton-
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artlich unverbunden nebeneinanderstehen, denen Wagner dennoch durch leitmotivische oder

figurale Floskeln Zusammenhang verleiht. 

Im Sängerpart Beckmessers ist von seinem ersten Satz ab (I/3) die gestoßene, pausendurch-

setzte, kleinmotivische, melodisch ärmliche Linienführung typisch; orchestral ist er mit an die

jeweils vorherrschenden Motive, z. B. anfänglich an das ”Versammlungs”-Motiv, gebunden.

Von dem Auftreten des ritterlichen Stolzing-Motivs ab aber entwickelt sich durch Variierung

die eigene instrumentale Welt des Merkers. Der Hörer kann dadurch im besonderen auf das

Bild schließen, das sich Beckmesser von dem jungen Ritter macht. 

Dieses Verfahren ist gewissermaßen retrospektiv: wir können aus dem musikalischen

Sachverhalt feststellen, welches Bild Walther sich von Beckmesser macht, und zwar dann,

wenn jener diesem gegenübersteht, bzw. sich mit ihm in Gedanken beschäftigt. Im l. und 2.

Akt geschieht folgendes:

 Walthers Singen und auch der ihn begleitende Orchesterpart, werden im allgemeinen von

impulsiver Großbogigkeit, von starkem Vorwärtsdrängen und instrumentalem Glanz getragen.

Im zweiten Thema des ersten Stollens des ”Probeliedes” dagegen (I/3), da, wo er auf seinen

Widersacher abzielt mit ”in einer Dornenhecken” bis ”zu Schaden könnte bringen”, nehmen

Walthers Gesang und das Orchester des Merkers spitz karikierende Züge an. Gleiches gilt von

II/5, wo Walther seinem Zorn (”Doch diese Meister” bis ”darein gelockt” und ab ”Nichts steht

zu hoffen” bis ”drein zu schlagen”) freien Lauf läßt. Sein Singen wird stumpf, kantig und

ungeschmeidig. Es artet in wild herausgestoßene Deklamation aus. Der Orchesterpart ist

vorwiegend mit gehetzten sequenzierenden Sechzehntel- Läufen gespickt, es herrscht in

diesem Erregungszustand des Ritters dieselbe musikalisch ”häßliche” Seelenlosigkeit vor wie

durchweg bei Beckmesser. Sie fällt um so mehr auf, als Stolzing innerhalb dieser Kruptionen

plötzlich bei ”Fort in die Freiheit” schwungvollste Kantilene zu entfalten in der Lage ist, und

Eva den Heißsporn nach dem Wutausbruch durch die ruhig-schmeichelnde Melodik des

”Geliebter, spare den Zorn” beruhigt, wobei sie von der Süße des sordinierten

”Sommernacht”-Motivs eindringlichst unterstützt wird.

Sachmotive 

Was im Vorhergehenden über die Personen Motive gesagt wurde, kann auch für die Sachmo-

tive angenommen werden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei die



17

Meistersinger-Motive, die auch schon in exponierter Form im Vorspiel auftreten. Kernstellen

sind hierbei:

1. Magdalene (I/1): „Den Bräut’gam wohl niemand kennt, bis morgen ihn das Gericht er-

nennt, das dem Miestersinger erteil den Preis“.

2. Pogner (I/3): „Doch nie einen anderen begehren: ein Meistersinger muß es sein, nur wen

ihr krönt, den darf sie frein.

3. Die bewußte Wiederholung durch Walther in II/5.

4. Erhebung Davids in den Gesellenstand durch Sachs (III/4): „Steh auf Gesell und denk an

den Streich“.

5. Das 14 Takte vor Aktschluß I im Fagott einsetzende Zitat des Motivs

„Wirkende Kräfte“ des Themas (Lorenz) sind hierbei:

 Q: Trochäisch einsetzendes Quartenmotiv im ersten Takt (eine Stufe höher im fünften

Takt)

 K: punktierte jambische Form

 R: diatonisch auf- oder absteigende Tonreihung

 Synkopische Überbindungen, denen als aufspeichernde Kraftzentren starke Bedeutung

zukommt

Allen vier Erscheinungsformen ist der Ausdruck der Festigkeit und Durchsichtigkeit, der kla-

ren formalen Abgrenzung in sich und der Zielstrebigkeit in den jeweils weiterführenden näch-

sten Einfall hinein, der Unkompliziertheit und des „aufrechten Schreitens“ gemeinsam. Lo-

renz spricht in diesem Zusammenhang von „Urgesundheit“. Das Motiv bildet eines der Fun-

damente des gesamten Werkes.

Die zweite Stütze des musikalischen Grundgerüsts der Oper ist das Zunftmarsch-Motiv.

Drei Urelemente formen es (Lorenz):

 K: das durch Tonwiederholung verstärkte „jambische Urmotiv der Kraft“ am Anfang

 S: die fallende, jambisch abschließende Sekunde

 Dr: die kernbildende, aufsteigende Dreiklangsmelodik

Die Funktion des Motivs ist nicht eindeutig durch die Textbindung festlegbar. Es tritt zwar im

Wesen so gut wie unverändert auf, hat aber verschiedene textliche Bezüge. Mehrere Male

wird ihm das Wort „Meister“ unterlegt. Direkte Wirkung hat es beispielsweise bei David:



18

„Meister wird, wen die Prob nicht reut (I/2). Indirekte Wirkung tritt bei: „Meinst du den Kö-

nig mit der Harfen“(I/1). Auf der Festwiese ist es illustrative Begleitung zu den

„Silentium“-Rufen. Es unterstützt die „Heil“-Rufe im Nachspiel zum Wach auf Chor

(verbunden mit dem ersten Meistersinger-Motiv), und erklingt besonders eindringlich auf dem

Höhepunkt der Ovationen bei „Ehrt eure deutschen Meister!“.

Chromatische Motivik

Den Gegensatz zu lyrischen Motiven bilden chromatische Motive, wie etwa das Eva-Motiv.

Es taucht erstmalig im 12.Takt von I/1 auf. Weiterhin durchzieht es die Zwischenbemerkun-

gen des Chorals. In den Takten 10 und 11 trat es zuvor in einer rhythmisierten Variante auf.

 In Takt 12 folgt auch sogleich seine Umkehrung, allerdings noch  mit diatonischen Schritten.

Daraus wird dann eindeutig, und zwar zwischen dem 6. Und 7. Choralvers in Takt 34.

Das Motiv in Notenbeispiel 10 tritt nicht alleine auf. Es ist vielmehr die Schlußphase einer

(meist dreifachen) Motivkombination, die mit Walthers Liebesmotiv (NB 10 bei d) beginnt

und in einem diatonischen Anstieg als Bindeglied dann erst zu c2 hinaufführt. Was sich hier

in zwei Takten konzentriert vollzieht, wird an anderer Stelle (Schluß von I/1) in den

Singstimmen (Walther: „Mit allen Sinnen euch zu gewinnen“) und in den Orchsterstimmen

(Nachspiel)deutlich. Nahtlos mündet dies in das "lyrische" Motiv (NB 9 bei e) ein, aus dem

sich in Fort- und Umbildungsverfahren die Überleitung zur 2. Szene entwickelt. Die

chromatisch engbegrenzte, lyrische Motivik findet sich, außer in den bereits angedeuteten, in

weiteren Varianten wieder. 

Am deutlichsten und konzentriertesten im „Fliedermonolog“ (II/3).

 Eine markante Ausprägung zeigt das Lenzes-Motiv (a); es erklingt in vielen instrumentalen

Schattierungen. 

Sein warmer, weicher Ausdruck wird wesentlich durch die Septakkord-Wirkung mitbestimmt.

Es wird von b abgelöst, dem sogenannten Schuster-Motiv. Es stellt seinerseits eine
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Veränderung der "Umkehrung" (s. oben) dar. Die Hornterzen (c) gehen wie das (oben unter

NB 9 bei e) genannte "lyrische" Motiv auf die fallende "Urquart" zurück. Das Lenzes-Motiv

wird mit Beginn des E-Dur-Teiles des Monologs, bei „Es klang so alt“, hochgesteigert, und

zwar in Verbindung mit einem markanten Rhythmus.

Das orchestrale Gerüst von Walthers "Fanget an!" enthält sowohl die Originalform des "Len-

zes"-Motivs ("es schwillt und schallt") als auch die mit dem erwähnten Rhythmus veränderte

und das wiegende, hier punktiert auftretende Hornthema.

 Der "Fliedermonolog" und das "Probelied" weisen überdies ein weiteres Urmotiv des Werkes

auf, das Lorenz aus der Baßsynkope des „Meistersinger"-Hauptthemas“ herleitet.

 „Das synkopisch Stoßende hebt sich eklatant heraus“(Lorenz). So z.B. bei Walthers

„Probelied“-Vers: „Der Wald, wie bald antwortet er“, und ebenso wieder im Anfangschoral,

beginnend im Zwischenspiel nach „des Heils Gebot“. Das Stockende dieses Rhythmus' erhält

seinen besonderen Sinn als Begleitung zu Walthers Frage: „Fräulein, verzeiht der Sitte

Bruch“. Wie reich die Ausdrucksskala Wagners ist, wird an dem sogenannten

„Sommernacht“- oder Johannisnacht-Motiv deutlich. Es gehört seinem äußeren

synkopischen Erscheinungsbild nach in diesen Zusammenhang, sein Wesen aber ist anderer

Art. Den durch und durch synkopierten 1.Geigen in fortschreitender melodischer Se-

kundenreihung sind der geradlinige Rhythmus der Celli und liegende Fundamentalnoten im

Horn untergeordnet. Die satte romantische Harmonisierung und die Sordinierung der Streicher

rufen schließlich den gleitend ruhigen Gesamtcharakter des Stückes hervor. Es hat große

Verwandtschaft mit der Begleitung der Eva-Sachs-Szene (II/4), dessen Kernstück selbstver-

ständlich das Eva-Motiv darstellt, das, was den 2. Akt angeht, zuerst nicht unbezeichnend in

II/2 da auftaucht, als Eva fragt: „Wo was erfahren?“ Magd: „Vielleicht von Sachs?“ Eva:

„Ach, der hat mich lieb: gewiß, ich geh hin“. In der Eva-Sachs-Aussprache steht am Anfang

(in As-Dur!, in einer dem offiziellen Meistersinger-C-Dur weit abgerückten Tonart) das von

Lorenz sogenannte Anmut-Motiv.

Er sieht es als „Umformung des lyrischen Motivs“ (Quartenmotiv). Notengetreu genommen,

ist dieser Gedanke berechtigt. Aber nicht nur der inneren Haltung nach steht es dem

ursprünglichen Eva-Motiv nahe, sondern auch in seinen Komponenten. Es könnte ebenfalls

als eine freie Spiegelung des Urmotivs angesehen werden. Das alles aber ist zweitrangig

gegenüber dem großen Zauber, den das Motiv in die ganze Szene hineinträgt. Es ist naiver
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nacherlebbar als eine zweite Form der Umbildung des Eva-Urmotivs, das sogenannte

Sorge-Motiv.

Auffällig ist die Ausweitung und Aufgipfelung der drei Eva-Motiv-Noten, das immerwäh-

renden, durchlaufend chromatischen Andrängen und die metrischen Dehnung in der schon

textlich gekennzeichneten jubelnden Erwiderung Evas mit „O Sachs! Mein Freund!“ (III/4).

Zurückgeschraubt und verhalten im Ausdruck, wie bei Beginn von II/4, taucht zu Anfang

dieser Szene (III/4) eine nochmalige Änderung der musikalisch innigen Motivik auf: das so-

genannte Mädchen-Motiv (bei „Meister, s'ist nicht so gefährlich“), wieder in As-Dur.

 Da sich von hier aus leicht eine Verbindung zum Kopfmotiv des Quintetts (vgl. NB 15)

herstellen läßt, erreicht Wagner eine ganz intensive Geschlossenheit der bedeutenden Szene.

Der Vergleich der beiden Motive ergibt bei gleichgeartetem innigem Gehalt einen feinen

Unterschied, wenn man ihre Ausläufer betrachtet: das Mädchen-Motiv biegt ab, das des

Quintetts strebt geradlinig nach oben und eröffnet somit die Möglichkeit des weiteren Aus-

und Aufbaus, wie es ja tatsächlich in den Takten 3 – 7 zu beobachten ist, denen dann ein or-

ganischer Abstieg der Linie folgt.
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