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1. Akt   Ein Sturm hat Daland und sein Schiff auf dem Heimweg in eine 
Bucht verschlagen. Während der Kapitän und seine Mannschaft sich 
aus ruhen, soll der Steuermann Wache halten. Dieser schläft jedoch selbst 
alsbald ein. So entgeht ihm, dass ein fremdes Schiff ebenfalls in der Bucht 
anlegt. Dessen Kapitän, der fliegende Holländer, legt nun wieder – nach dem 
sieben Jahre verstrichen sind – an Land an. Ein Fluch treibt ihn in rast
loser Fahrt auf den Meeren umher und erlaubt ihm, alle sieben Jahre an 
Land nach Erlösung zu suchen: „ein Weib, das bis in den Tod ihm getreu“. 
Daland kehrt zurück. Der fremde Kapitän erzählt ihm, dass er sich nach 
Heim und einem liebenden Weib sehne und ihm im Gegen zug Schätze bietet. 
Daraufhin stellt ihm Daland seine Tochter, Senta, als Ehefrau in Aussicht.

2. Akt   Die Frauen erwarten die Rückkehr Dalands und seiner Seefahrer. 
Darunter Senta, die wieder einmal das alte Bild versunken ansieht. Die 
Amme Mary soll dazu die Ballade des fliegenden Holländers singen, doch 
sie weigert sich. Also singt Senta sie selbst. Damit erschreckt sie ihre 
Umgebung, auch den Jäger Erik, der sie treu liebt. Senta aber, von der Ballade 
hingerissen, will selbst dieses Opfer für den fliegenden Holländer bringen. 
Sie weicht Eriks Werben aus.
     Als Daland mit einem fremden Seefahrer zurückkehrt, erkennt Senta 
ihn sogleich, denn er ähnelt dem Mann auf dem alten Bild. Sie verspricht 
ihm ewige Treue. 

3. Akt   Bei einem Fest feiert man die Rückkehr der Matrosen. Auch die 
Mannschaft des Holländers soll mitfeiern, doch auf die Totenstille folgen 
die unheimlichen Stimmen der Geister. Erik stellt Senta zur Rede und 
versucht, ihre Erinnerung an frühere Zeiten heraufzubeschwören. Diesem 
Gespräch belauscht der fliegende Holländer und glaubt sich verraten. 
Um sie vor der Verdammnis zu bewahren, die allen Frauen widerfährt, die 
dem Holländer untreu waren, gibt er sich endgültig zu erkennen und 
erklärt er seinen Verzicht auf Senta. Doch sie erfüllt ihr Versprechen und 
geht in den Tod.
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Richard Wagner
Eine Mitteilung an meine Freunde

Die Stimmung, in der ich den „fliegenden Holländer“ empfing, habe ich 
im Allgemeinen bezeichnet: Die Empfängnis war genau so alt, als die 
Stimmung, die sich anfangs in mir nur vorbereitete, und, gegen berückende 
Eindrücke anknüpfend, endlich zu der Äußerungsfähigkeit gelangte, 
dass sie in einem ihr angehörigen Kunstwerke sich ausdrücken konnte. 
Die Gestalt des „fliegenden Holländers“ ist das mythische Gedicht des Volkes: 
Ein uralter Zug des menschlichen Wesens spricht in ihm mit herzergrei
fender Gewalt aus. Dieser Zug ist, in seiner allgemeinsten Bedeutung, die 
Sehnsucht nach Ruhe aus Stürmen des Lebens. In der heitern helleni
schen Welt treffen wir ihn in den Irrfahrten des Odysseus und in seiner 
Sehnsucht nach der Heimat, Haus, Herd und Weib, dem wirklich Er
reichbaren und  Erreichten des bürgerfreudigen Sohnes, des alten Hellas. 
Das irdisch heimatlose Christentum fasste diesen Zug in die Gestalt 
des „ewigen Juden“: diesem immer und ewig, Zweck und Freudlos zu 
einem längst ausgelebten Leben verdammten Wanderer blühte keine irdische 
Erlösung: ihm blieb als einziges Streben nur die Sehnsucht nach dem 
Tode, als einzige Hoffnung die Aussicht auf das Nichtmehrsein. Am Schluss 
des Mittelalters lenkte ein neuer, tätiger Drang, die Völker auf das Leben 
hin: weltgeschichtlich am erfolgreichsten äußerte er sich als Entdeckungs
trieb. Das Meer ward jetzt der Boden des Lebens, aber nicht mehr das 
kleine Binnenmeer der Hellenenwelt, sondern das erdumgürtende Weltmeer. 
Hier war mit einer alten Welt gebrochen; die Sehnsucht des Odysseus 
nach Heimat, Herd und Eheweib zurück, hatte sich, nach dem sie an den 
Leiden des „ewigen Juden“ bis zur Sehnsucht nach dem Tode genährt 
worden, zu dem Verlangen nach einem Neuen, Unbekannten, noch nicht 
Vorhandenen, aber im Voraus Empfundenen gesteigert. Diesen unge
heuer weit ausgedehnten Zug treffen wir im Mythos fliegenden Holländers, 
diesem Gedichte des Seefahrervolkes aus der weltgeschichtlichen Epoche 
der Entdeckungsreichen. Wir treffen auf eine, vom Volksgeiste bewerk

stelligte, merkwürdige Mischung des Charakters des ewigen Juden mit 
dem des Odysseus. Der holländische Seefahrer ist zur Strafe seiner Kühn
heit vom Teufel (das ist hier sehr ersichtlich: dem Elemente der Wasser
fluten und der Stürme) verdammt, auf dem Meere in alle Ewigkeit rastlos 
umherzusegeln. Als Ende seiner Leiden ersehnt er, ganz wie Ahasveros, 
den Tod; diese dem ewigen Juden noch verwehrte Erlösung kann der Hol
länder aber gewinnen durch – ein Weib, das sich aus Liebe ihm opfert: 
die Sehnsucht nach dem Tode treibt ihn somit zum Aufsuchen dieses Weibes; 
dies Weib ist aber nicht mehr die heimatlich sorgende, vor Zeiten gefreite 
Penelope des Odysseus, sondern ist das Weib überhaupt, aber das noch 
unvorhandene, ersehnte, geahnte, unendlich weibliche Weib, – sage ich es 
mit einem Worte heraus: das Weib der Zukunft.

Astrid Weber, Marco Jentzsch
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Das muss der Teufel gewesen sein
Im Gespräch mit Dietrich w. Hilsdorf

Wie kann man die Situation der Titelfigur in Richard Wagners 
„Der fliegende Holländer“ beschreiben?

Dietrich w. Hilsdorf (DH): Da es sich um eine romantische Oper
handelt, versuche ich es, mit einem Satz von Eichendorff zu fassen. Bei ihm 
heißt es: „Kommst nimmermehr aus diesem Wald.“ Das ist ein zutiefst 
romantischer Satz. Er beschreibt anhand eines Naturbildes die Situationen 
eines Menschen in scheinbar unrettbarem Zustand. Irgendwo habe ich 
mal gelesen, der Holländer leide an einer narzisstischen Störung, das sei sein 
eigentliches Problem. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben es bei 
ihm mit einem holländischen Seefahrer zu tun. Dazu muss man wissen, dass 
die holländischen Seefahrer die kühnsten der Welt waren. Im Sinne ihrer 
calvinistischen Grundeinstellung haben sie alles gewagt, immer im Dienste 
des Handels und des Gelderwerbs, etwa in der West indischen Handels
kompanie. Sie vertraten die Auffassung, wenn sie im Leben, in der dies
seitigen Welt, etwas erreichen, hätten sie im Jenseits etwas davon. Der 
besonders kühne Holländer in Richard Wagners Oper wollte das Kap der 
Guten Hoffnung umsegeln, das berüchtigt war wegen seiner Winde und 
Strömungen. Und er hat geschworen, beim Teufel geschworen, dass er es 
schafft. Und der Teufel hat diese „Wette“ angenommen. Seitdem unter 
liegt der Holländer dem Fluch, bis in alle Ewigkeit auf dem Meer umherzu
irren. So geistert er – sagen wir mal – seit 300 Jahren auf dem Meer 
umher. In seiner Kühnheit steckt menschliche Überheblichkeit – die Gefahr 
von Hybris und Wahn.

Überheblichkeit, die nicht mit dem Teufel rechnet?

DH: Die Literatur des 19. Jahrhunderts ist voll mit Teufelspakten, faustischen 
Pakten. Da sind Faust und Mephistopheles, da sind Max und Kaspar bzw. 
der Teufel Samiel in Webers Oper „Der Freischütz“.

Einen Samiel haben wir in dieser Inszenierung des „fliegenden 
Holländers“ jetzt auch. Muss man den Teufel zeigen?

DH: Man muss gar nichts, aber ich fand es schon immer schade, dass er 
in Richard Wagners „Holländer“ nicht vorkommt, wo er doch eigentlich 
so eine wichtige Funktion für die Geschichte einnimmt. Und so haben wir 
uns, hier in diesem romantischen Kontext, entschieden, ihn auftreten 
zu lassen.

Und warum heißt er hier Samiel?

DH: Sozusagen als Reminiszenz an Webers „Der Freischütz“, wo der 
Teufel so heißt. Wir haben uns eben von dort den Teufel „ausgeborgt“.

In Ihrer Inszenierung ist der Teufel weiblich, also er zeigt sich in 
weiblicher Gestalt. Warum?

DH: Ich würde ihn hier als „rote Frau“ bezeichnen. Die gibt es auch in 
einigen weiteren Opern Richard Wagners, sei es als Venus im „Tann
häuser“, als Ortrud im „Lohengrin“ oder als Kundry im „Parsifal“. Diese 
bilden in Wagners Vorstellungswelt den Gegenpol zur Sopranistin, der 
„weißen Frau“ – wie Elisabeth, Elsa, Senta usw. 

Stichwort „Erlösung“: Kann man einen anderen Menschen erlösen, 
indem man sich für ihn in Treue opfert, bzw. muss man dafür eine 
Frau sein?

DH: Mir ist die Vorstellung, wie sie Richard Wagner von der Erlösung 
hatte, zu ideologisch. Wenn Richard Wagner von der sich opfernden Senta 
als dem „Weib der Zukunft“ spricht, sträuben sich mir die Nackenhaare.



Also fällt eine Erlösung, so wie sie sich Richard Wagner vorgestellt hat, 
in dieser Inszenierung aus?

DH: Nicht nur in der Inszenierung, auch in der Musik. Wir spielen nicht 
den von Wagner im Sinne von „Tristan und Isolde“ nachträglich kompo
nierten Schluss mit den Takten der Erlösung, sondern den UrSchluss. Ich 
glaube in diesem Kontext nicht an Erlösung. Erlösung von was, bitte?!

Und dennoch beschäftigen Sie sich damit?

DH: Ich muss kein Christ sein, um Christus eine starke Persönlichkeit 
zu finden oder um das Christentum verstehen zu wollen. Man muss nicht 
an Erlösung glauben oder dem Erlösungsgedanken folgen, um sich mit 
der Suche nach ihr auseinanderzusetzen, um zu zeigen, was die Menschen 
daraus machen, bzw. um die Geschichte des „fliegenden Holländers“ auf
regend und irritierend zu finden.

Und das Irritierende liegt dann worin?

DH: In dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Bereiche von Tag
welt und Traum. Da haben Sie einen Vater, der seine Tochter mal eben 
gewinnbringend zu verschachern versucht, und 24 Stunden später vor den 
Trümmern seines Lebens steht. Da haben Sie ein junges Mädchen, das 
bereit ist, sich zu opfern, und auf jemanden trifft, der ein Opfer sucht. Das 
eine ist von dem anderen nicht zu trennen und lässt sich nur aus dem 
anderen erklären.

Wie stehen Frau und Mann zueinander?

DH: Da müssen wir vom Zentrum der Geschichte ausgehen, der Ballade. Sie 
berichtet von einem unheilvollen Mann, der nur von einer Frau gerettet 
werden kann, die ihm treu ist bis in den Tod. Alle sieben Jahre darf dieser 
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Mann an Land gehen, um eine bis in den Tod treue Frau zu finden. Heinrich 
Heine formulierte es in den „Memoiren des Herren von Schnabelewopski“ 
noch so, dass er sagte: „Dumm, wie der Teufel ist, ließ er ihn alle sieben Jahre 
an Land, um eine treue Frau zu suchen.“ Ich würde eher sagen: „Schlau, wie 
der Teufel ist“. Denn der Teufel geht davon aus, dass sich nie eine solche bis in 
den Tod treue Frau finden lässt. Die immer wiederkehrende Enttäuschung 
macht die Strafe nur noch schlimmer.

Aber nun trifft Holländer auf Senta.

DH: Senta sitzt immer wieder vor dem Bild dieses „Holländers“, will diese 
Ballade immer wieder hören. Aber das alles hat eine Vorgeschichte. 
Irgendjemand muss dieses Bild irgendwann einmal dahin gehängt haben, 
und immer wieder hat es Frauen gegeben, die diese Ballade gesungen 
und weitergegeben haben.

Eine Amme oder eine Mutter zum Beispiel?

DH: Wer weiß? Ich will da keine Angaben machen, aber wir dürfen poe
tisch assoziieren. Bei Henrik Ibsen, zum Beispiel, gibt es ja immer diese 
verschütteten Katastrophen in den Familienbanden: da ist – in „Die Wild
ente“ – eine Tochter plötzlich doch nicht die Tochter dessen, der sich 
für ihren Vater hielt. Da entpuppen sich – in „Gespenster“ – ein junger Mann 
und eine junge Frau, ein „BeinahePaar“, plötzlich als uneheliche Halb
geschwister. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Mary vor 
21 Jahren dem Holländer begegnet ist, ihn auch erlösen wollte, dass es nicht 
geklappt hat, und dass Senta vielleicht sogar ihre Tochter ist. Solche 
Geschichten brauchen ihre Geheimnisse. Man muss sich interessieren 
können, eine Neugier entwickeln, sich die Frage stellen „Was war da? 
Was hatten die da?“.

Und wie sieht es mit den Träumen aus? Den Jäger Erik plagt ein Traum, 
der dann schlimme Wirklichkeit wird.

DH: An die Träume und Traumwelt glaube ich, da bin ich vom Sur
realismus beeinflusst. Die Träume passieren am helllichten Tag. Eben scheint 
alles noch normal, und plötzlich kann die Situation entstehen, dass man 
denkt, man sieht einem eigenen Alptraum zu. Und viel zu spät, wenn 
überhaupt, begreift man, dass man diesen Alptraum selbst herbeigeführt hat. 
Aber da ist die Tochter oder der Sohn, die Verlobte oder der Freund 
schon von der Klippe gesprungen, hat sich erschossen oder was auch immer. 
So ist das im Leben, nicht nur in der romantischen Oper. Noch kann 
uns der Himmel auf den Kopf fallen.

Die Fragen stellte Georg Kehren, Dramaturg an der Oper Köln, 
während der dortigen Proben 2012.
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Heinrich Heine
Aus den Memoiren des 
Herren von Schnabelewopski
In der Nacht sah ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten blutroten 
Segeln vorbeifahren, daß es aussah wie ein dunkler Riese in einem 
weiten Scharlachmantel. War das der Fliegende Holländer? […]
Die Fabel von dem Fliegenden Holländer ist euch gewiß bekannt. Es 
ist die Geschichte von dem verwünschten Schiffe, das nie in den Hafen 
gelangen kann, und jetzt schon seit undenklicher Zeit auf dem Meere 
herumfährt. Begegnet es einem anderen Fahrzeuge, so kommen einige 
von der unheimlichen Mannschaft, in einem Boote, herangefahren, 
und bitten ein Paket Briefe gefälligst mitzunehmen. Diese Briefe muß man 
an den Mastbaum festnageln, sonst widerfährt dem Schiffe ein Unglück, 
besonders wenn keine Bibel an Bord oder kein Hufeisen am Fockmaste 
befindlich ist. […] Jenes hölzerne Gespenst, jenes grauenhafte Schiff, 
führt seinen Namen von seinem Kapitän, einem Holländer, der einst bei 
allen Teufeln geschworen, daß er irgendein Vorgebirge, dessen Namen 
mir entfallen, trotz des heftigsten Sturms, der eben wehte, umschiffen wolle, 
und sollte er auch bis zum jüngsten Tage segeln müssen. Der Teufel 
hat ihn beim Wort gefaßt, er muß bis zum jüngsten Tage auf dem Meere 
herumirren, es sei denn, daß er durch die Treue eines Weibes erlöst 
werde. Der Teufel, dumm wie er ist, glaubt nicht an Weibertreue, und 
erlaubte daher dem verwünschten Kapitän alle sieben Jahr einmal ans Land 
zu steigen, und zu heuraten, und bei dieser Gelegenheit seine Erlösung 
zu betreiben. Armer Holländer! Er ist oft froh genug von der Ehe selbst 
wieder erlöst und seine Erlöserin loszuwerden, und er begibt sich dann 
wieder an Bord. […] Es sind wieder sieben Jahr verflossen, der arme Hol
länder ist des endlosen Umherirrens müder als jemals, steigt ans Land, 
schließt Freundschaft mit einem schottischen Kaufmann, dem er begegnet, 
verkauft ihm Diamanten zu spottwohlfeilem Preise, und wie er hört, 
daß sein Kunde eine schöne Tochter besitzt, verlangt er sie zur Gemahlin. 

Auch dieser Handel wird abgeschlossen. Nun sehen wir das Haus des 
Schotten, das Mädchen erwartet den Bräutigam, zagen Herzens. Sie schaut 
oft mit Wehmut nach einem großen verwitterten Gemälde, welches in 
der Stube hängt und einen schönen Mann in spanischniederländischer 
Tracht darstellt; es ist ein altes Erbstück und nach der Aussage der Groß
mutter ist es ein getreues Konterfei des Fliegenden Holländers, wie man 
ihn vor hundert Jahr in Schottland gesehen, zur Zeit König Wilhelms von 
Oranien. Auch ist mit diesem Gemälde eine überlieferte Warnung ver
knüpft, daß die Frauen der Familie sich vor dem Originale hüten sollten. 
Ebendeshalb hat das Mädchen, von Kind auf, sich die Züge des gefährlichen 
Mannes ins Herz geprägt. Wenn nun der wirkliche Fliegende Holländer 
leibhaftig hereintritt, erschrickt das Mädchen; aber nicht aus Furcht. 
Auch jener ist betroffen bei dem Anblick des Porträts. Als man ihm bedeu
tet, wen es vorstelle, weiß er jedoch jeden Argwohn von sich fernzuhalten; 
er lacht über den Aberglauben, er spöttelt selber über den Fliegenden 
Holländer den ewigen Juden des Ozeans; jedoch unwillkürlich in einen weh
mütigen Ton übergehend, schildert er, wie Myn Heer auf der unermeß lichen 
Wasserwüste die unerhörtesten Leiden erdulden müsse, wie sein Leib 
nichts anders sei als ein Sarg von Fleisch, worin seine Seele sich langweilt, 
wie das Leben ihn von sich stößt und auch der Tod ihn abweist: gleich 
einer leeren Tonne, die sich die Wellen einander zuwerfen und sich spot
tend einander zurückwerfen, so werde der arme Holländer zwischen 
Tod und Leben hin und her geschleudert, keins von beiden wolle ihn 
behalten; sein Schmerz sei tief wie das Meer, worauf er herumschwimmt, 
sein Schiff sei ohne Anker und sein Herz ohne Hoffnung. Ich glaube 
dieses waren ungefähr die Worte womit der Bräutigam schließt. Die Braut 
betrachtet ihn ernsthaft und wirft manchmal Seitenblicke nach seinem 
Konterfei. Es ist als ob sie sein Geheimnis erraten habe, und wenn er nach
her fragt: „Katharina, willst du mir treu sein?“ antwortet sie entschlossen: 
„Treu bis in den Tod.“ Bei dieser Stelle, erinnere ich mich, hörte ich 
lachen, und dieses Lachen kam nicht von unten, aus der Hölle, sondern von 
oben, vom Paradiese. Als ich hinausschaute, erblickte ich eine wunderschöne 
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Eva, die mich mit ihren großen blauen Augen verführerisch ansah. Ihr Arm 
hing über der Galerie herab, und in der Hand hielt sie einen Apfel, oder 
vielmehr eine Apfelsine. Statt mir aber symbolisch die Hälfte anzubieten, 
warf sie mir bloß metaphorisch die Schalen auf den Kopf. War es Absicht 
oder Zufall? Das wollte ich wissen. Ich war aber als ich ins Paradies hinauf
stieg, um die Bekanntschaft fortzusetzen, nicht wenig befremdet, ein 
weißes sanftes Mädchen zu finden, eine überaus weiblich weiche Gestalt, 
nicht schmächtig aber doch kristallig zart, ein Bild häuslicher Zucht und 
beglückender Holdseligkeit. Nur um die linke Oberlippe zog sich etwas, oder 
vielmehr ringelte sich etwas, wie das Schwänzchen einer fortschlüpfenden 
Eidechse. Es war ein geheimnisvoller Zug, wie man ihn just nicht bei 
den reinen Engeln, aber auch nicht bei häßlichen Teufeln zu finden pflegt. 
Dieser Zug bedeutete weder das Gute noch das Böse, sondern bloß ein 
schlimmes Wissen; es ist ein Lächeln welches vergiftet worden von jenem 
Apfel der Erkenntnis, den der Mund genossen. […] Als ich ins Theater 
noch einmal zurückkehrte, kam ich eben zur letzten Szene des Stücks, wo 
auf einer hohen Meerklippe das Weib des Fliegenden Holländers, die 
Frau Fliegende Holländerin, verzweiflungsvoll die Hände ringt, während 
auf dem Meere, auf dem Verdeck seines unheimlichen Schiffes, ihr unglück
licher Gemahl zu schauen ist. Er liebt sie und will sie verlassen, um sie 
nicht ins Verderben zu ziehen, und er gesteht ihr sein grauenhaftes Schicksal, 
und den schrecklichen Fluch, der auf ihm lastet. Sie aber ruft mit lauter 
Stimme: „Ich war dir treu bis zu dieser Stunde, und ich weiß ein sicheres 
Mittel wodurch ich dir meine Treue erhalte bis in den Tod!“ Bei diesen 
Worten stürzt sich das treue Weib ins Meer, und nun ist auch die Verwün
schung des Fliegenden Holländers zu Ende, er ist erlöst, und wir sehen wie 
das gespenstische Schiff in den Abgrund des Meeres versinkt. Die Moral 
des Stückes ist für die Frauen, daß sie sich in acht nehmen müssen, keinen 
Fliegenden Holländer zu heuraten; und wir Männer ersehen aus diesem 
Stücke, wie wir durch die Weiber, im günstigsten Falle, zugrunde gehn.

Astrid Weber, Marco Jentzsch
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Astrid Weber

„Der fliegende Holländer“ predigt die erhabene Lehre, dass das Weib 
auch den Unstetesten festmacht, Wagnerisch geredet „erlöst“. Hier gestatten 
wir uns eine Frage. Gesetzt nämlich, dies wäre wahr, wäre es damit 
auch schon wünschenswert? – Was wird aus dem „ewigen Juden“, den ein 
Weib anbetet und festmacht? Er hört bloß auf, ewig zu sein; er verheiratet 
sich, er geht uns nichts mehr an. – Ins Wirkliche übersetzt: die Gefahr 
der Künstler, der Genies – und das sind ja die „ewigen Juden“ – liegt im 
Weibe: die anbetenden Weiber sind ihr Verderb. Fast keiner hat Charakter 
genug, um nicht verdorben – „erlöst“ zu werden, wenn er sich als Gott 
behandelt fühlt: – er kondeszendiert alsbald zum Weibe. – Der Mann ist 
feige vor allem EwigWeiblichen: das wissen die Weiblein. – In vielen Fäl
len der weiblichen Liebe, und vielleicht gerade in den berühmtesten, ist 
Liebe nur ein feinerer Parasitismus, ein SichEinnisten in eine fremde 
Seele, mitunter selbst in fremdes Fleisch – ach! wie sehr immer auf „des 
Wirtes“ Unkosten!
                                                                                      Friedrich Nietzsche 

                                                                              aus: „Der Fall Wagner“
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Ernst Bloch
Paradoxa und Pastorale bei wagner

Also auf scheinbares Nebenbei von unterwegs gehe jetzt der Blick, betroffen. 
Dieser stutzt bereits beim „Holländer“, ja hier mehr als bei den beiden 
reiferen Opern nachher. „Tannhäuser“, „Lohengrin“, gewiss, sie ha ben auch 
viel Nebenbei, das ritzt und nicht abstumpft. Mit kleinen Figu ren, be
scheiden durchaus, doch sie schon von abwegig lehrreichem Aus druck. „Sag, 
wo weiltet ihr so lange?“, auf diese etwas gänseblümige Fra ge Elisabeths 
kommt das „Fern von hier“ Tannhäusers und „dichtes Ver gessen“ tritt auf. 
Um dieses aber tönen, fortissimo beginnend, scharf angestriche ne Brat
schen und Celli, abnehmend: Selten verstand Wagner, so kurz, so vielsagend 
zu sein. Doch eben, all dies sonderliche Nebenbei ist nicht nur breiter, 
sondern bewusster, auch positiver im „Fliegenden Holländer“; denn diese 
vorangehende Oper ist erfahrener, gleichsam echter als die beiden nach
  fol genden. Wagner hat sich im „Holländer“ entdeckt, und wäre er damals 
jung gestorben, wäre diese Musik seine letzte gewesen, dann würde 
man Wagner rauh und einsam sehen, gar nicht theatralisch. Dabei ist die 
erhal tene Liedform durchaus handlungsmäßig eingebaut, aber auf feine, 
fast entzückende Art; so das Lied des Steuermanns (einschlafend, wo er gar 
sehr wachen sollte), das Kuppellied Vater Dalands (der die Kuppelei 
doch weniger nötig hat als je irgendwer irgendwann). Der Widerspruch 
zwischen den „Interessen“ Dalands und seiner Tochter Senta an dem 
Hol länder ist allein schon paradox, er macht sich unmittelbar nach Eintritt 
des Friedlosen sonderbar lustig geltend. „Stimmst du dem Vater bei, 
ist morgen er dein Mann“ – und Senta, die somnambulisch zum Holländer 
entrückte, ihm verfallene, „macht eine zuckende, schmerzliche Bewe
gung“. Daland zieht einen Schmuck hervor, zeigt ihn Senta: „Muss, teures 
Kind, dich’s nicht verlangen? Dein ist es, wechselst du den Ring“, und 
beim verschmitzten Abgehen singt er: „Glaubt mir, wie schön, so ist sie treu.“ 
Indem er derart den Köder Senta nochmals preist, singt er von der 
sozusagen selben „Treue bis in den Tod“, die Senta bewähren will, in der 

dämonischen Ballade von vorher; – Händereiben hier, in Dalands ruhi gem 
Liedchen, zerreißender Schrei in Sentas Ballade am Ende, wenn der 
Holländer mitten in sie wirklich eintritt. Der Effekt dieses Schreies wirkt, 
kolportagehaft im besten Sinn; einzigartig aber ist nun, was an Stille 
nach Dalands Abgang folgt und sich musikhaft zuträgt. Unbewegt, durch
aus getrennt und in Selbstgespräch, wenn auch in zweifachem, stehen 
sich Senta und der Holländer gegenüber, „in ihren gegenseitigen Anblick 
versunken“. Dieser lange Blick kommt später, in den „Meistersingern“ 
zwi schen Eva und Stolzing in Sachsens Werkstatt wieder, doch dort ist 
sprachlos, was hier zu versunkenem Gesang wird, einem „wunderbaren Träu
men“ aus der Tiefe, in Wort und Ton an „Tristan“ anklingend. „Wie aus 
der Ferne längst vergangener Zeiten spricht dieses Mädchens Bild zu mir“: 
ein Aufstieg der Melodie unbegleitet und kühn bis zur None, hin zu 
einem Halbschluss, dann fragend zur Dominante hingewendet, verhal lend. 
Wie paradox steht das zum sonst hier fälligen opernhaften Duett, wie 
wahrhaft tonangebend fasst das die Erschütterung, die durch den Sturm und 
gegen ihn, durch den Kontrast des Matrosentanzes hindurch , geht, mit 
so jauchzendem Sprung zur None im ersten Takt, durch die Chöre des Endes 
und den Umschlag ihrer Lustigkeit. Am Eingang dieser Chöre erscheint 
noch etwas, was noch nie war, nämlich ein seltsames Echo auf etwas, das 
gar nicht gemeint, gesagt, gerufen wurde. Mädchen und Matrosen rufen 
zu dem finsteren Holländerschiff hinüber, ein kei mendes Entsetzen immer 
lauter übertäubend: „He, Seeleut’, antwortet doch!“ – darauf „große 
Stille“, darin ein einsamer cisMollAkkord, ppp, lang gehalten. Erneuter 
Anruf, immer stärker und ängstlicher: „Seeleut’, Seeleut’, wacht doch 
auf!“ – und „langes Schweigen“, darin wieder, in gMoll, der einsame 
Akkord, – Antwort als keine, wieder völlig disparat, „ein’ andre Welt“. Das 
Treuethema will am Ende in Dur die Antwort geben, doch gibt es sie? Der 
Sturm weht weiter, unheimlich wohlig geht es genau in seiner Kammer her.
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Der fliegende Holländer

Wie Feuerregen füllt den Ozean
Der schwarze Gram. Die großen Wogen türmt
Der Südwind auf, der in die Segel stürmt,
Die schwarz und riesig flattern im Orkan.

Ein Vogel fliegt voraus. Sein langes Haar
Sträubt von den Winden um das Haupt ihm groß.
Der Wasser Dunkelheit, die meilenlos,
Umarmt er riesig mit dem Schwingenpaar.

Vorbei an China, wo das gelbe Meer
Die Drachendschunken vor den Städten wiegt,
Wo Feuerwerk die Himmel überfliegt
Und Trommeln schlagen um die Tempel her. 

Der Regen jagt, der spärlich niedertropft
Auf seinen Mantel, der im Sturme bläht.
Im Mast, der hinter seinem Rücken steht,
Hört er die Totenuhr, die ruhlos klopft.

Die Larve einer toten Ewigkeit
Hat sein Gesicht mit Leere übereist.
Dürr, wie ein Wald, durch den ein Feuer reist.
Wie trüber Staub umflackert es die Zeit.

Die Jahre graben sich der Stirne ein,
Die wie ein alter Baum die Borke trägt.
Sein weißes Haar, das Wintersturmwind fegt,
Steht wie ein Feuer um der Schläfen Stein.

Die Schiffer an den Rudern sind verdorrt,
Als Mumien schlafen sie auf ihrer Bank.
Und ihre Hände sind wie Wurzeln lang
Hereingewachsen in den morschen Bord.

Ihr Schifferzopf wand sich wie ein Barett
Um ihren Kopf herum, der schwankt im Wind.
Und auf den Hälsen, die wie Röhren sind,
Hängt jedem noch ein großes Amulett.

Er ruft sie an, sie hören nimmermehr.
Der Herbst hat Moos in ihrem Ohr gepflanzt,
Das grünlich hängt und in dem Winde tanzt
Um ihre welken Backen hin und her.

Georg Heym
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