
Liebe 12er und 11er! 

Nachdem ich nun wieder gesund bin, kommt nun eine Musikaufgabe für Sie. Es geht 
um unser neues Thema, Wagners Ring des Nibelungen. Zunächst beschäftigen Sie 
sich mit dem ersten Teil: Das Rheingold. Fragen (und gerne auch Ergebnisse für 
Rückmeldung) an mich- leider kann ich momentan noch nicht auf meine Dienstemail 
zugreifen, daher versuchen Sie es erst einmal unter johanna.krueger@eag.jena.de. 
Sobald die neue Adresse funktioniert, informiere ich Sie! 

Aufgabe 1:  

Lesen Sie die Zusammenfassung des ersten Aktes (M1) 

Schauen Sie sich dann folgendes Video ab 17:51 an und lesen Sie das Libretto (M2) 
vorher und währenddessen. https://www.youtube.com/watch?v=3ZP-yXsNV2E 

Beschreiben Sie die Wirkung der Musik in dieser Szene! 

Aufgabe 2:  

a) Hören Sie die folgenden Leitmotive:  

Ring  https://www.youtube.com/watch?v=cZpYG6l6s4A&list=PL78TsyiiZjhGNl-
civwjVsk_7tn6XG3wh&index=11 

Entsagung https://www.youtube.com/watch?v=VKr9f4AxPg8&list=PL78TsyiiZjhGNl-
civwjVsk_7tn6XG3wh&index=10 

Rheintöchtersang 
https://www.youtube.com/watch?v=8K0b6tXaJ0E&list=PL78TsyiiZjhGNl-
civwjVsk_7tn6XG3wh&index=3  

Rheingold https://www.youtube.com/watch?v=uJezi1sD4q4&list=PL78TsyiiZjhGNl-
civwjVsk_7tn6XG3wh&index=7 

b) Üben Sie, diese Motive zu singen und wieder zu erkennen! 

c) Schauen Sie dann die Szene mit Hilfe von M3 nocheinmal an. Inwieweit hat sich 
die Wirkung der Musik mit Ihrem Wissen um die Leitmotive verändert? Versuchen 
Sie, die Ergebnisse zu begründen. 

M1 

Erste Szene: 
Auf dem Grund des Rheins spielen die Rheintöchter und bewachen das auf einem Felsenriff ruhende 
Rheingold. Der gierige Nibelung Alberich stellt ihnen nach und möchte eine der Nixen festhalten. Sie 
aber verspotten ihn und entkommen. Die in den Rhein fallenden Sonnenstrahlen lassen das Gold 
leuchten. Alberichs Begehrlichkeit wendet sich dem Schatz zu, der unermessliche Macht in sich birgt. 
Doch nur derjenige, der für immer der Liebe entsagt, wird daraus den Ring schmieden können, der 
seinem Träger die Weltherrschaft verleiht. Wütend reißt Alberich das Gold an sich, verflucht die Liebe 
und verschwindet mit seiner Beute Hohnlachend in der Tiefe. Die Klagen der Rheintöchter folgen ihm. 

Quelle und gesamter Inhalt: https://bayreuth.bayern-online.de/die-stadt/kultur/richard-wagner-
festspiele/wagnerportal/wissen/opern/der-ring-des-nibelungen/das-rheingold/handlung/ 



M2 

 Richard Wagner: Das Rheingold, erste Szene (Ende) 

Alberich und die drei Rheintöchter Woglinde, Wellgunde, Floßhilde 

WOGLINDE (17:50) 
Des Goldes Schmuck 
schmähte er nicht, 
wüsste er all seine Wunder! 

WELLGUNDE 
Der Welt Erbe  
gewänne zu eigen, 
wer aus dem Rheingold 
schüfe den Ring, 
der masslose Macht ihm verlieh‘. 

FLOSSHILDE 
Der Vater sagt‘ es, 
und uns befahl er, 
klug zu hüten 
den klaren Hort, 
dass kein Falscher der Fluth ihn entführe: 
drum schweigt, ihr schwatzendes Heer! 

WELLGUNDE 
Du klügste Schwester, 
Verklagst du uns wohl? 
Weisst du denn nicht, 
wem nur allein 
das Gold zu schmieden vergönnt?  

WOGLINDE 
Nur wer der Minne  
Macht versagt, 
nur wer der Liebe 
Lust verjagt, 
nur der erzielt sich den Zauber, 
zum Reif zu zwingen das Gold. 

WELLGUNDE 
Wohl sicher sind wir 
und sorgenfrei: 
denn was nur lebt, will lieben, 
meiden will keiner die Minne. 

WOGLINDE 
Am wenigsten er, 
der lüsterne Alp; 
vor Liebesgier 
möcht‘ er vergehn!  

FLOSSHILDE 
Nicht fürcht‘ ich den, 
wie ich ihn erfand: 
seiner Minne Brunst 
brannte fast mich 

WELLGUNDE 
Ein Schwefelbrand 
in der Wogen Schwall: 
vor Zorn der Liebe 
zischt er laut! 

DIE DREI RHEINTÖCHTER 
Wallala! Wallaleia! Lala!  
Lieblichster Albe! 
lach’st du nicht auch? 
In des Goldes Scheine 
wie leuchtest du schön! 
O komm‘, Lieblicher, lache mit uns! 
Heia jaheia! 
Wallala lalala leia jahei! 

ALBERICH 
Der Welt Erbe  
gewänn‘ ich zu eigen durch dich? 
Erzwäng‘ ich nicht Liebe, 
doch listig erzwäng‘ ich mir Lust?  
Spottet nur zu! 
Der Niblung naht eu’rem Spiel!  

DIE DREI RHEINTÖCHTER 
Heia! Heia! Heiajahei! 
Rettet euch! 
es raset der Alp: 
in den Wassern sprüht’s, 
wohin er springt: 
die Minne macht ihn verrückt! 
Sie lachen im tollsten Übermuth 

ALBERICH. 
Bangt euch noch nicht? 
So buhlt nun im Finstern, 
feuchtes Gezücht!  
Das Licht lösch‘ ich euch aus, 
entreiße dem Riff das Gold, 
schmiede den rächenden Ring; 
denn hör‘ es die Fluth – 
so verfluch‘ ich die Liebe! 

DIE RHEINTÖCHTER 
schreiend. 
Haltet den Räuber! 
Rettet das Gold! 
Hülfe! Hülfe! 
Weh! Weh! 

 



M3 

Richard Wagner: Das Rheingold, erste Szene (Ende) 

Alberich und die drei Rheintöchter Woglinde, Wellgunde, Floßhilde 

WOGLINDE (17:50) 
Des Goldes Schmuck 
schmähte er nicht, 
wüsste er all seine Wunder! 

WELLGUNDE 
Der Welt Erbe     RING 
gewänne zu eigen, 
wer aus dem Rheingold 
schüfe den Ring, 
der masslose Macht ihm verlieh‘. 

FLOSSHILDE 
Der Vater sagt‘ es, 
und uns befahl er, 
klug zu hüten 
den klaren Hort, 
dass kein Falscher der Fluth ihn entführe: 
drum schweigt, ihr schwatzendes Heer! 

WELLGUNDE 
Du klügste Schwester, 
Verklagst du uns wohl? 
Weisst du denn nicht, 
wem nur allein 
das Gold zu schmieden vergönnt?  

WOGLINDE 
Nur wer der Minne             ENTSAGUNG 
Macht versagt, 
nur wer der Liebe 
Lust verjagt, 
nur der erzielt sich den Zauber, 
zum Reif zu zwingen das Gold. 

WELLGUNDE 
Wohl sicher sind wir 
und sorgenfrei: 
denn was nur lebt, will lieben, 
meiden will keiner die Minne. 

WOGLINDE 
Am wenigsten er, 
der lüsterne Alp; 
vor Liebesgier 
möcht‘ er vergehn!  

FLOSSHILDE 
Nicht fürcht‘ ich den, 
wie ich ihn erfand: 
seiner Minne Brunst 
brannte fast mich 

WELLGUNDE 
Ein Schwefelbrand 
in der Wogen Schwall: 
vor Zorn der Liebe 
zischt er laut! 

DIE DREI RHEINTÖCHTER 
Wallala! Wallaleia! Lala!  
RHEINTÖCHTERSANG 
Lieblichster Albe! 
lach’st du nicht auch? 
In des Goldes Scheine 
wie leuchtest du schön! 
O komm‘, Lieblicher, lache mit uns! 
Heia jaheia! 
Wallala lalala leia jahei! 

RING 

ALBERICH 
Der Welt Erbe         RING 
gewänn‘ ich zu eigen durch dich? 
Erzwäng‘ ich nicht Liebe, 
doch listig erzwäng‘ ich mir Lust? – 
ENTSAGUNG  
Spottet nur zu! 
Der Niblung naht eu’rem Spiel!  

DIE DREI RHEINTÖCHTER 
Heia! Heia! Heiajahei! 
Rettet euch! 
es raset der Alp: 
in den Wassern sprüht’s, 
wohin er springt: 
die Minne macht ihn verrückt! 
Sie lachen im tollsten Übermuth 

ALBERICH. 
Bangt euch noch nicht? 
So buhlt nun im Finstern, 
feuchtes Gezücht!  RHEINGOLD __________ 
Das Licht lösch‘ ich euch aus, 
entreiße dem Riff das Gold, 
schmiede den rächenden Ring; 
denn hör‘ es die Fluth – 
so verfluch‘ ich die Liebe! 

DIE RHEINTÖCHTER 
schreiend. 
Haltet den Räuber! 
Rettet das Gold! 
Hülfe! Hülfe! 
Weh! Weh! 

 


