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“Deutlichkeit!“ 
„Die großen Noten kommen von selbst; die kleinen Noten und ihr 

Text sind die Hauptsache.“ 

Die Spieltraditionen in Wagners Zeit 
Die Reinschriften von Wagners Partituren sind für sich genommen schon 
kalligraphische Wunderwerke. Sie sind an Genauigkeit kaum zu übertreffen. Eine 
Ausnahme bildet die schnelle Niederschrift mit vielen Korrekturen von Tristan und 
Isolde. Und doch sind seine handschriftlichen Partituren immer nur Ausgangspunkt 
und nicht Endpunkt seines künstlerischem Willens. Bei Tristan und Isolde, dem ersten 
Werk Wagners, welches im teuren Notenstich, nicht im Lithographieverfahren, 
welches die Handschrift direkt wiedergibt, erschienen ist, gibt es bereits im 
Drucklegungsverfahren weitere Korrekturen zur ursprünglichen Partitur, die diesen 
Prozess der ständigen Verbesserung deutlich macht. 

Der ist durch ihn auf  der Grundlage der autographen Reinschrift (oben die 
Partiturskizze zu „Isoldes Liebestod“, Titelfoto: Meistersinger „Prügelszene“) in den 
verschiedenen Probenprozessen entstanden. In der Zeit des Exils ist es uns in 
wunderbarer Weise durch zahlreiche Briefe vor allem für Tannhäuser und Lohengrin 
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erhalten, weil er es persönlich nicht anweisen konnte. Später verdanken wir die 
Aufzeichnungen seiner Anweisungen, Erklärungen und Änderungen seinen 
Dirigenten, Sängern, Chordirektoren und Assistenten. 

Obwohl Wagner so genau ist, hat sich schon ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts, da 
nach Siegfried Wagner kaum noch wirkliche Wagner-Zeugen vorhanden waren, und 
verstärkt seit der Mitte der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts eine größere Anzahl 
von Missverständnissen herausgebildet. 

- Zur Frage des Tempos habe ich an anderer Stelle ausführlich Stellung genommen.  1

Hier sei nur noch einmal erwähnt, dass sich bis heute, vor allem bei nicht deutsch 
muttersprachlichen Dirigenten, die Auffassung durchgesetzt hat, dass 
Bezeichnungen wie „gehalten“ oder „sehr gehalten “ Tempobezeichnungen seien. 2

Wenn wir aus dem Musizierverständnis des 19. Jahrhunderts heraus diese 
Anweisung verstehen wollen, müssen wir uns bewußt machen, dass klassische 
Spieltraditionen , die - wenn nicht „tenuto“ vorgeschrieben war - grundsätzlich eine 3

Verkürzung der Notenwerte mit sich brachten. Ebenso gehörte es zur 
Aufführungspraxis, wenn nichts gegenteiliges vermerkt war, lange Noten dynamisch 
zu entspannen, also mit diminuendo zu versehen. Im Grunde bestätigt Wagners 
Anweisung: „Deutlichkeit! – Die großen Noten kommen von selbst; die kleinen 
Noten und ihr Text sind die Hauptsache “ diese Spiel- und Gesangstradition. Die 4

 Hartmut Haenchen „Werktreue und Interpretation“, Pfau-Verlag, Saarbrücken, 2. Auflage 2016, S. 59-70, zu 1

Lohengrin S. 30-33 und zu Parsifal S. 120-124.

 Richard Wagner erklärt mit seiner Bemerkung  Tristan und Isolde II, 1557 eindeutig den Sachverhalt mit „sehr 2

gehalten, aber nicht gebunden“. Es geht also um die Länge der Töne (quasi legato) aber nicht um das Tempo.

 Ein Beispiel möge zeigen, wie wichtig es für Wagner war, deutlich gegen die alten Spieltraditionen zu notieren: 3

Zur Zeit von Richard Wagner als Kapellmeister in Dresden, zeigt die Klage des Gastdirigenten Hector Berlioz 
in seinen Lebenserinnerungen, dass seine Musik 1843 noch mit freien Verzierungen versehen wird: „Der erste 
Hoboist hat einen schönen Ton, aber einen veralteten Stil, und eine Sucht, Triller und Mordente anzubringen, 
die mich, wie ich gestehe, tief  verletzt hat. Besonders Schauerliches erlaubte er sich beim Solo zu Beginn der 
»Ländlichen Szene«. Ich gab bei der zweiten Probe meinen Abscheu vor diesen musikalischen Spässen sehr 
deutlich zu erkennen; er enthielt sich ihrer heimtückischer Weise in den nächsten Proben, aber das war nur ein 
Hinterhalt: am Tage des Konzerts begann der perfide Hoboist, der sicher war, daß ich nicht abklopfen und ihn 
persönlich vor Hof  und Publikum zur Rede stellen würde, von neuem seine kleinen Niederträchtigkeiten und 
sah mich dabei mit spöttischer Miene an, so daß ich vor Entrüstung und Wut fast hintenübergefallen wäre.“ 
Richard Wagner war bei diesem Konzert auch anwesend.  

Hector Berlioz: Lebenserinnerungen, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, Hrsg. Hans Scholz, 1914, 
Kapitel 56. 

 Richard Wagner in einem letzten Schreiben an seine Solisten vor der Uraufführung des „Der Ring des 4

Nibelungen“

WAGNERS NOTATION !3



Mehrzahl der Klangbalance-Probleme im Orchester und im Verhältnis zur Bühne 
entstehen, weil diese dynamische Entspannung heute nicht mehr zur Spieltradition 
gehört und die vorgeschriebene Dynamik bis zum Ende der Note gehalten wird. 
Diesen Spieltraditionen, die Wagner vorfand, wollte er durch seine Bemerkungen an 
einigen Stellen (!) entgegenwirken. So ist „gehalten“ eine Artikulations-Bezeichnung 
und die dynamische Bezeichnung des gleichmäßigen aushalten des Tones, aber 
keine Verlangsamung des Tempos. Ebenso erklärt Wagner, dass „Feierlich“ oder 
„sehr ruhig“ keine Tempo-Bezeichnung sondern eine Ausdrucksbezeichnung sind.  5

Wenn Wagner aber „gedehnt“ vorschreibt bedeutet das sowohl voll gehaltene Töne, 
wie auch eine leichte Zurücknahme des Tempos. Ähnliche Verwirrung gibt es bei 
der Vermischung der Bezeichnungen „belebt“ (plötzlich schneller) und 
„belebend“ (nach und nach beschleunigen) umgekehrtes gilt für „zurückgehalten“ 
und „zurückhaltend“. Auch wenn Wagners manchmal doch italienische Begriffe 
gebraucht, zeigt die Praxis dass  „ritenuto“ (plötzlich zurückhaltend) und 
„ritardando“ und „rallentando“ (nach und nach verzögernd bzw. nachlassend) 
permanent verwechselt werden bzw. alle Bezeichnungen als „ritardando“ 
interpretiert werden. Verwirrung gibt es oft sogar bei eindeutigen Bezeichnungen 
wie „langsamer“ oder „mäßiger“, die als „Langsam“ und „Mäßig“ interpretiert 
werden, obwohl sie ja nur in Bezug auf  das vorige Tempo gemeint sind. Ein 
„langsamer“ kann also durchaus „schnell“ sein, wenn vorher ein noch schnelleres 
Tempo war. Schönes Beispiel der Selbstkorrektur von Wagner ist der Anfang des 
Tristan-Vorspiels: „Langsam und schmachtend“ schrieb Wagner in der Partitur. In 
der Probe fügte er hinzu „nicht schleppend “. Dass Wagner sehr flexible Tempi 6

handhaben wollte, wissen wir aus den Berichten über seine Dirigate, aber er selbst 
schreibt auch in Tristan und Isolde  „Das Zeitmaß ist je nach dem feurigeren oder 7

zärtlicheren Ausdruck gut zu motivieren“. 
- Wagner wies den Dirigenten Hermann Levi an, die Instrumentation zum besseren 

Textverständnis zu ändern. Dort, wo uns das überliefert ist, ist das im 
Orchestermaterial eingetragen. 

Hinweise für Sänger zu Tristan und Isolde 
- Felix Mottl dirigierte das Werk 100 Mal und erlitt bei der hundertsten Vorstellung 

einen Herzinfarkt, wie auch Jahre später Josef  Keilberth im gleichen Münchner 

 Hartmut Haenchen „Werktreue und Interpretation“, Pfau-Verlag, Saarbrücken, 2. Auflage 2016,  S. 33.5

 Felix Mottl. Klavierauszug zu Tristan und Isolde, Peters, Leipzig.6

 2. Akt, Takt 567, WGA, Schott, Mainz, 19927
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Hoftheater. Felix Mottl hat einen Klavierauszug herausgegeben, der Wagners 
Bemerkungen zur Interpretation wiedergibt. Mottl war schon als zwanzigjähriger 
durch Vermittlung von Hans Richter (Uraufführungsdirigent des Ringes) 1876 als 
Assistent zu den Bayreuther Festspielen eingeladen worden. Die Uraufführung in 
München, von Hans von Bülow dirigiert, konnte er noch nicht miterleben, da er da 
gerade mal 9 Jahre alt war. Aber die Erstaufführung  der Oper zu den Bayreuther 
Festspielen durfte Felix Mottl als dreißigjähriger dirigieren. Auch wenn nicht 
nachweisbar ist, dass er direkt mit Wagner an diesem Werk gearbeitet hat, so sind 
seine Bemerkungen doch schon auf  Grund der direkten Ring-Erfahrungen von sehr 
großer Wahrscheinlichkeit. Und sein Anfangs sehr guter Kontakt mit Hermann Levi 
läßt auch auf  die Originalität seiner Anweisungen schließen. Mangels anderer 
Assistenten-Aufzeichnungen nehmen wir Mottls Aufzeichnungen als in der Arbeit 
am Werk entstandenen Willen von Wagner und somit Bestandteil der 
Interpretationsanweisungen, die hier nicht noch einmal einzeln aufgeführt werden. 
Die Anweisungen sind für Jedermann leicht im Mottl-Klavierauszug bei Edition 
Peters einsehbar. 

- Felix Mottl auf  Welte-Mignon Tristan-Vorspiel: https://www.youtube.com/watch?
v=ovScO5gFK8Y 

- Die Frage der Striche ist eine vermutlich nie genau zu lösende Frage. Für die 
Aufführungen in Wien hat Wagner selbst Striche angeordnet. Die Schwierigkeit ist 
nun, zu entscheiden, welche er aus künstlerischen Gründen wollte und welche dem 
Unvermögen der Sänger geschuldet waren. Sicher ist, dass er grundsätzlich 
Kürzungen aus künstlerischen Gründen vornehmen wollte. Dies geht aus einem 
Brief  an Breitkopf&Härtel hervor  . Hermann Levi bestätigt, dass Wagner „ein für 8

 Richard Wagner an Beitkopf&Härtel, 2. Februar 1863: Zu einer Partitursendung nach Weimar schreibt er 8

„zuvor aber nach dem beiliegenden Schema eine Kürzung u. resp. Aenderung im dritten Akt in dieselbe 
eintragen lassen? Da diese Kürzung diejenige ist, die ich bei allen Aufführungen der Oper in 
Zukunft einzuführen beabsichtige..“ Leider ist dieser Sprung im 3. Akt  T. 715-808 nur im Klavierasuzug 
erhalten, wo dieser Sprung durch 7 neukomponierte Takte ersetzt wird. Auch später beschäftigt Wagner die 
Frage der Striche weiter. Für Bayreuth denkt er aber über die ungekürzte Fassung nach. Siehe Cosima Wagner, 
Tagebücher, Hrsg. Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack, München/Zürich 1977, 7. Mai 1880, Bd. 2, S. 
530, um am 25.  August 1881 doch generell über Striche nachgedacht zu haben. Siehe a.a.O. S. 785. Hermann 
Levi verteidigt in einem Brief  an die Redaktion der „Bayreuther Blätter“ vom 23. Juni 1894 die Kürzungen als 
Anweisung von Richard Wagner ebenso wie Wagners Anweisungen zu Ausdünnung der Instrumentation. in: 
Richard Wagner: Sämtliche Werke, Band 27, Dokumente und Texte zu Tristan und Isolde, Hrsg. Gabriele E. 
Meyer und Egon Voss, Schott, Mainz, 2008, Dokument 576, S. 202.
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alle Mal “ Kürzungen in München angewiesen hat. Ebenfalls bereits bei der 9

Uraufführung in München wurden  viele dynamische Bezeichnungen des 10

Orchesters auf  Anweisung Wagners reduziert. Leider sind diese Reduktionen in 
keiner Partiturausgabe oder gar in Orchesterstimmen zu finden . In dem von mir 11

erstellten Orchestermaterial sind alle Änderungen eingetragen worden und stellen 
somit im Gegensatz zu Wagners Partitur, seine letzte Entscheidung dar. 

- Im Nachfolgenden sind hier nur zusätzliche Bemerkungen von Wagner aufgeführt, 
die im Uraufführungsklavierauszug des ersten Tristan, Ludwig Schnorr von 
Carolsfeld eingetragen sind und aus den Wiener Proben von 1861-1863 stammen. 
Da es bei den Änderungen der Partie von Tristan fast durchweg um höhere 
Varianten geht, ist anzunehmen, dass Schnorr von Carolsfeld mit dem tiefen 
Stimmton von 435,40 (11 Hz tiefer als er von Dresden gewöhnt war) und der 
teilweise baritonalen Tessitur Probleme hatte, bzw. das diese ein Balance-Frage mit 
dem Orchester war. In jedem Fall können wir davon ausgehen, dass wir es mit 
originalen Anweisungen von Wagner zu tun haben, die auch tatsächlich in 
Aufführungen umgesetzt werden können. Von großem Interesse sind die Textstellen, 
die Wagner entgegen seiner Partitur auf  sein ursprüngliches Textbuch 
zurückgeändert hat und somit eine letztwillige Textfassung schuf, die ebenfalls nur 
im Anhang der Gesamtausgabe zu finden ist. 

- Wagner wollte offensichtlich von seien Tenören auch hohe piano-Noten im Falsett 
gesungen. Es gibt dazu mehrere eindeutige Hinweise sowohl in Parsifal als auch in 
Tristan und Isolde.  12

- Um sich ein Bild von Wagners Gesangsauffassung zu machen lohnt es sich einmal 
von Julius Hey die Gesangsschule zu lesen. Sie ist als download verfügbar: https://
de.scribd.com/doc/91817846/Der-große-Hey. Oder in Umschrift direkt lesbar 
unter: https://archive.org/stream/deutschergesangs01heyj/
deutschergesangs01heyj_djvu.txt. 

 S. 207 in der Münchner Uraufführungspartitur WWV90MUSIKXb. Es betrifft 2. Aufzug, 2. Szene, Takte 9

933-1036 und 3. Aufzug, 1. Szene Takte 350-418. Später bestimmte Cosima Wagner, dass die auf  Wagner 
zurückgehenden Striche alle wieder aufgemacht werden sollen. Cosima Wagner an Hermann Levi am 8. Januar 
1889. Interessant an diesem Brief  ist, dass Cosima Wagner sehr selbst bewußt, das „ich“ unterstreicht: „Und ich 
sage, daß alle Striche Konzessionen an die Umstände waren“ in: Cosima Wagner: Das zweite Leben. Briefe und 
Aufzeichnungen 1883-1930, Hrsg. Dietrich Mack, München/Zürich 1980, S. 173. Wie zweifelhaft diese sehr 
ichbezogene Aussage ist, sehen wir an einem Tagebucheintrag vom 30. Dezember 1880, wo Cosima beschreibt: 
„Unser Freund Seidl ist abgereist mit Aufträgen an Neumann, auch mit Strichen für Tristan versehen.“ Siehe 
Cosima Wagner, Tagebücher, Hrsg. Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack, München/Zürich 1977, Bd. 2, S. 
650.

 Brief  von Felix Mottl an Cosima Wagner vom 31. Oktober 190110

 lediglich in der Münchner Uraufführungspartitur WWV90MUSIKXb und von dort als Liste in den Anhang 11

der Richard Wagner - Gesamtausgabe, Band 8, III, S. 196-208 , Schott, Mainz 1993.

 2. Akt, Takt 117312
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- Wagner hatte ja ursprünglich vor, eine ganze eigene musikalische Schule zu 
gründen, dieser Plan wurde nie verwirklicht, aber Julius Hey war sozusagen sein 
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Beauftragter für die Gesangstechnik, die er sich für seine Werke vorstellte. Zentral 
steht da vor allem in der Textbehandlung die Vermeidung aller Dialekt-bedingten 
Vokal-Verfärbungen. Insgesamt bedeutend ist, dass Hey im Auftrage Wagners die 
Gesangsschule von der Sprache her entwickelt und nicht vom Ton.  
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