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1. Vorwort 

Neben den musikdramatischen Werken Richard Wagners, die zweifelsohne sein 

Hauptschaffen begründen, gibt es eine nicht geringe Anzahl an Kompositionen in seinem 

Oeuvre, die in ihrem Bekanntheitsgrad gegenüber den Musikdramen stark abfallen. Obwohl 

es einige Versuche Wagners gab auch in anderen Musikgattungen erfolgreich zu sein, gelang 

ihm dies nie, nicht zuletzt aber auch deswegen, da er selbst seinen mit Abstand größten Fokus 

auf die Bühnenwerke legte. Eine Ausnahme unter den weiteren Kompositionen, die nicht für 

die Bühne geschrieben wurde und trotzdem Eingang in den heutigen Konzertalltag gefunden 

haben, bilden die Wesendock-Lieder WWV 91 und das Siegfried-Idyll WWV 103, welche beide 

im Kontext von Wagners nicht unkomplizierten Liebesbeziehungen entstanden und auch im 

musikalisch-inhaltlichen Bezug zu seinen Opern Tristan und Isolde einerseits und Siegfried 

andererseits stehen. In Bezug auf die Gattung der Symphonischen Musik gab es von Wagner 

immer wieder artikulierte Bestrebungen auch hier einen bedeutenden Teil beizutragen, 

wenngleich er auch selbst 1850 vermerkte, „ ‚daß die letzte Symphonie [ – Beethovens Neunte 

–] bereits geschrieben sei‘ und das gültige ‚Kunstwerk der Zukunft‘ nur das musikalische 

Drama sein könne“.1 Ob Wagner im Siegfried-Idyll eine rein absolute Musik komponiert hat, 

oder ob die verwendeten Zitate einen inhaltlich-dramatischen Rahmen bilden und so das 

Werk zu Wagners möglicherweise einzigem Beitrag zur Gattung der symphonischen Dichtung 

macht, sei Fragestellung und Inhalt dieser Arbeit.  

2. Entstehung des Werks 

Am Morgen des 25. Dezembers 1870 erwacht an ihrem Geburtstag Cosima Wagner im Haus 

der Wagners in Luzern-Triebschen am Vierwaldstädter See mit Musik, die aus dem 

Treppenhaus zu ihr dringt. In ihrem Tagebuch berichtet sie darüber, dass nach dem Verklingen 

des letzten Tones ihr Mann Richard mit den Kindern zu ihr ins Zimmer kam und ihr die Noten 

der neuen Komposition überreichte. Der Titel des Werkes lautete „Triebschener Idyll mit Fidi-

Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang, als Symphonischer Geburtstagsgruss Seiner Cosima 

dargebracht von Ihrem Richard.“.2 Da Cosima so sehr von der Musik gerührt war, spielten die 

Musiker*innen das Werk noch zwei weitere Male im Verlauf des Tages. Wagner hatte das 

Werk für seine Frau in den Wochen zuvor heimlich komponiert. Zu dieser Zeit arbeitete er 

 
1 W. Breig, Wagners kompositorische Werk, Stuttgart 1986, S. 429 
2 Ebd., S. 430 
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unter anderem auch an der Partitur des letzten Aufzuges des Siegfried und hatte im 

zurückliegenden Sommer die Orchesterskizze des 1. Aufzug zur Götterdämmerung vollendet. 

Nachdem sich Cosima von ihrem ersten Ehemann Hans von Bülow 1869 scheiden lassen hatte, 

konnten sie und Richard ebenfalls im Sommer 1870 heiraten. Dem vorausgegangen war eine 

langjährige Liebesbeziehung, aus der drei Kinder hervorgegangen war. Nach den ersten 

beiden Töchtern Isolde und Eva erblickte Siegfried 1869 das Licht der Welt und wurde erst im 

Oktober 1870 getauft, wodurch die langersehnte Frage des Stammhalters der Familie Wagner 

geklärt war. Der Freude darüber Ausdruck zu verleihen veranlasste Wagner dazu Cosima mit 

diesem besonderen Geburtstagsgeschenk zu danken. Festgehalten hat er dies in dem Text, 

den er dem Erstdruck der Partitur 1878 bei Schott voranstellte:  

 

Es war dein opfermuthig hehrer Wille, 

der meinem Werk die Werdestätte fand, 

von dir geweiht zu weltentrückter Stille, 

wo es nun wuchs und kräftig uns erstand, 

die Heldenwelt uns zaubernd zum Idylle, 

uraltes Fern zu trautem Heimathland – 

erscholl ein Ruf da froh in meine Weisen: 

„ein Sohn ist da!“ – der mußte Siegfried heißen. 

Für ihn und dich durft’ ich in Tönen danken, – 

wie gäb’ es Liebesthaten hold’ren Lohn? 

Sie hegten wir in unsres Heimes Schranken, 

die stille Freude, die hier ward zum Ton. 

Die sich uns treu erwiesen ohne Wanken, 

so Siegfried hold, wie freundlich uns’rem Sohn, 

mit Deiner Huld sei ihnen jetzt erschlossen, 

was sonst als tönend Glück wir still genossen.3 

 

Die Drucklegung des Werkes geschah aus finanzieller Notwendigkeit und nur mit Widerwillen 

Cosimas, die sich gegen eine Veröffentlichung gewehrt hatte, da sie dieses Zeugnis der 

privaten Liebesbeziehung für sich behalten wollte.4 Mit dem Partiturdruck veranlasste 

Wagner auch, dass das Werk mit mehrfachbesetzten Streicherstimmen aufzuführen sei. Zuvor 

 
3 R. Wagner, Siegfried-Idyll, Main 1995, S.3 
4 Breig, Wagners kompositorisches Werk, S.433 
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war das Siegfried-Idyll, wie es seit der Veröffentlichung als offiziellen Titel trug, bei seiner 

Uraufführung aus Platzmangel mit einer Einfachbesetzung der 13 Stimmen erklungen.  

3. Analyse 

Das Siegfried-Idyll WWV 103 hat eine Gesamtlänge von 405 Takten, die Dauer des Stückes 

liegt zwischen 18 und 23 Minuten. Das Metrum ist ein !! - Takt, die Grundtonart ist E-Dur und 

die Vortragsbezeichnung lautet „Ruhig bewegt“, wobei diese häufig im weiteren Verlauf 

wechselt. Nicht zuletzt wegen des begrenzten Platzes bei der Uraufführung ist die 

Gesamtbesetzung im Verhältnis zu anderen Orchesterwerken Wagners klein gehalten und 

besteht aus 13 Stimmen. Die Bläserstimmen setzten sich aus einer Flöte, einer Oboe, zwei 

Klarinetten (welche zwischen A- und B-Klarinette wechseln), einem Fagott, zwei Hörnern und 

einer Trompete in C zusammen. Daneben sind die Streicherstimmen standartmäßig besetzt 

mit zwei Violinstimmen, und jeweils einer Viola, einem Violoncello und einem Kontrabass. 

Obwohl das Autograph mit dem Titel „Symphonie“ überschrieben ist, fehlt diese Bezeichnung 

im Erstdruck von 1878. Stattdessen taucht dort zum ersten Mal der Titel „Siegfried-Idyll“ auf. 

Dem Werk vorangestellt ist oben zitiertes Gedicht, welches von Wagner selbst verfasst wurde. 

Obwohl nicht explizit angegeben, sind die Streicher mehrfach zu besetzten. Wagner selbst 

hatte an einer Überarbeitung für Symphonieorchester im Jahre 1874 gearbeitet. Trotz der 

Veröffentlichung in unbearbeiteter Form sind mehrere Aufführungen unter seiner Leitung in 

symphonischer Besetzung in den Streicherstimmen belegt. 

3.1. Formanalyse 

Die Gesamtform des Idylls lässt sich als dreiteilig beschreiben, wohingegen in der Literatur 

verschiedene Auffassungen sowohl über die Einschnitte als auch über die Formvorlage 

vorherrschen. Peter Jost spricht im Vorwort zur Studienpartitur-Ausgabe von einer „lockeren 

Sonatensatzform“5, Werner Breig hingegen analysiert die Sonatensatzform für die Außenteile 

wohingegen zwischen Exposition und Reprise keine klassische Durchführung steht. 

Stattdessen beschreibt er ihn als umfangreichen Mittelteil, in dem das Hauptthema der 

Exposition kontrapunktisch mit einem weiteren neuen Thema kombiniert wird, welches zuvor 

eingeführt wurde.6 Trotz des neuen Themas im Mittelteil ist eine dreiteilige Liedform 

 
5 R. Wagner, Siegfried-Idyll, Mainz 2011, S.VIII 
6 Breig, Wagners kompositorisches Werk, S. 433 



 6 

auszuschließen, da dieser Abschnitt thematisch eng verwandt ist mit den beiden rahmenden 

Teilen und das neue Thema zu wenig Kontrast bietet für eine A-B-A Form oder A-B-A’-Form. 

Die von Breig eingeführten Begriffe der Exposition, des Mittelteils und der Reprise sollen in 

dieser Arbeit übernommen werden, wobei die Einschnitte an anderer Stelle vollzogen werden 

als bei Breig. 

Nicht zuletzt das Auftreten des Hauptthemas II erst im Mittelteil, anstatt als kontrastierendes 

Seitensatzthema in der Exposition, sprechen gegen die klassische Form des Sonatensatzes. 

Alles thematische Material ist anderer Kompositionen und Skizzen Wagners entlehnt, die in 

der jüngeren Vergangenheit vor der Arbeit am Siegfried-Idyll entstanden sind. Von dort auch 

sind ihre in dieser Arbeit zitierten Namen übernommen worden. Zunächst soll das Werk in 

einer großflächig angelegten Formanalyse untersucht werden. Die einzelnen Themen und ihre 

thematisch-dramatische Herleitung, samt einer resultierenden Interpretation, soll im zweiten 

Schritt erfolgen. 

 

Einleitung und Exposition 

Die Einleitung zur Exposition beginnt „Ruhig bewegt“ mit Violine, Bratsche und Violoncello in 

E-Dur. Motivisch wird das Hauptthema I („Friedensmelodie“) der Exposition 

vorweggenommen. Der Aufbau der Einleitung erinnert an eine Barform, jedoch mit dem 

Formschema A-A‘-A‘‘. Den sechs Takten des Abschnitts A am Anfang folgt eine siebentaktige 

Entsprechung, die sich jedoch in die Dominanttonart H-Dur wendet. Im dritten Anlauf ab Takt 

15 folgt eine ausgedehnte Fortspinnung des Anfangsgedanken in die der Kontrabass einsetzt 

und welche in einem Akkordpendel zwischen Doppeldominate Fis-Dur und H-Dur mündet und 

damit die Grundtonart E-Dur der Exposition vorbereitet.  

 

Selbige beginnt mit dem Hauptthema I in der Violine I, welches von den anderen Streichern 

begleitet wird. Nach und nach wächst der Orchesterklang bis zum Tutti, mit Ausnahme der 

Trompete, die nur bei einer Stelle im Mittelteil erklingt, an. Nachdem auch der Themenkopf 

in Fagott, Violoncello und Bass erklang gibt es einen Einschnitt in Takt 50, mit dem die 

dreiteilige Überleitung zum Seitensatz beginnt. Prägend ist ein repetierender Fis-Dur 

Dominantseptnonakkord der Hörner, Fagott und zweiter Klarinette, mit dem die 

Dominanttonart H-Dur des folgenden ersten Teils in Takt 55 vorbereitet wird. Der zweite Teil 

der Überleitung steht in Fis-Dur und beginnt in Takt 62. Der dritte Teil der Überleitung beginnt 



 7 

in Takt 74 und bestätigt das vorangegangene Fis-Dur dominantisch als fünfte Stufe zum 

nachfolgenden H-Dur des Seitensatzthemas („Wiegenlied“). Dieser Seitensatz beginnt mit 

dem Thema in der Oboe in Takt 91. Anschließend daran folgt ab Takt 105 die Überleitung zum 

Mittelteil. Diese beginnt zunächst gleich wie die Einleitung zur Exposition, kombiniert dann 

aber das Motiv des Hauptthemas mit dem Motiv der Seitensatzthemas, beide stehen in H-

Dur. Danach, ab Takt 116, folgt ein modulierender Teil, in dem der melodische Fluss ins 

Stocken gerät, wieder erklingen die repetierenden Achteltriolen. Über E-Dur und G-Dur wird 

ein Klangteppich in as-Moll über dem Orgelpunkt B (T. 137) als Ende der Überleitung erreicht.  

 

Mittelteil 

Der Mittelteil (ab T. 148) beginnt mit einem einschneidenden Metrumwechsel zum "! - Takt 

und der neuen Tonart As-Dur. In dieser erklingt das Hauptthema II („Weltenhortthema“) 

zunächst in den Bläsern und danach in den Streichern. Nach einer modulierenden Sequenz 

mit motivischem Material des Hauptthemas II werden ab Takt 200 zum ersten Mal die beiden 

Hauptthemen in H-Dur kombiniert, wobei das Hauptthema I dem Dreiermetrum angeglichen 

wird. Mit einer modulierenden Überleitung nach As-Dur, welche wieder die repetierenden 

Achteltriolen enthält – die auch schon in der Überleitung zum Mittelteil in herausgehobener 

Funktion erklangen – erklingt ein zweites Mal die Kombination der beiden Hauptthemen in 

Takt 219. Im Vergleich zum ersten Mal werden nun die Stimmlagen vertauscht. Hauptthema I 

wandert von der Oboe ins Violoncello und damit vom Diskant in den Tenor, wohingegen das 

Hauptthema II nun in den Holzbläsern (wo es zuvor von den Streichern gespielt wurde) und 

damit exponiert in den hohen Stimmen erklingt. In dieser Stimmlagenverteilung der Themen 

kommt es noch ein weiteres Mal zu einer Kombination in As-Dur, bei dem jedoch die 

Instrumentierung vertauscht wird: Hauptthema I im Horn gedoppelt von den Violoncelli und 

das Hauptthema II in den ersten und zweiten Violinen in Oktaven. 

Auffallend nun im Mittelteil im Vergleich zur Exposition ist die Zunahme der Spannung. Die 

Exposition war geprägt von einer ruhigen Grunddynamik, die lediglich zwei dynamisch 

gesteigerte Höhepunkte am Ende der Vorstellung des ersten Themas (T. 48) und vor dem 

Seitensatz (T.79 und die Variation dessen in T. 85) erfuhr. Auch der Mittelteil beginnt lyrisch 

mit dem zweiten Thema. Dieses wird aber durch Abspaltungen so variiert, dass es durch das 

stetige repetieren dieser Abspaltungen zu Ausbrüchen einer zuvor aufgestauten Energie 

kommt. Diese fällt aber immer wieder innerhalb weniger Takte in sich zusammen und das 
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Ansammeln von Energie beginnt erneut (T. 179ff und T. 216ff). In diesen gesteigerten 

Anläufen kommt es zu einem tatsächlichen Höhepunkt in Takt 243. Im Forte erklingen beide 

Themen in hoher Lage in F-Dur. Die immanente Steigerung des Hauptthemas II erklingt in 

einem halbverminderten Fis-Dur-Akkord, der einen verkürzten doppeldominantischen 

Septnonakkord zum Nachfolgenden neuen Abschnitt des Mittelteils darstellt (T. 255). Aus 

diesem gehaltenen Akkord bricht eine nach unten fallende Girlande in Dreiklangsbrechung 

mit Nebennoten in Violinen und Flöte. Diese fällt unvermittelt in den letzten Abschnitt des 

Mittelteils, welcher in vielen Parametern eine Zäsur zu allem Vorangegangen bildet. 

Das Metrum ab Takt 259 wechselt zurück in den !! - Takt mit Bezeichnung „Lebhaft“ und die 

neue Tonart ist C-Dur. Auffallend jedoch ist, dass dieses nun und in der nachfolgenden 

Überleitung zur Reprise kein einziges Mal erklingt, dafür durchgängig der Orgelpunkt G. Die 

Instrumentation wechselt aus dem vorangegangenen Tutti in ein Trio aus Horn 2 (Orgelpunkt), 

Horn 1 mit neuem Thema („Jubelthema“) und Einwürfen von Klarinette und Flöte 

(„Amselschlag“). Darauf folgt unmittelbar in Takt 275 eine aufgeregte Triolenkette mit 

Dreiklangbrechungen in Bratsche und Violoncello in die sequenzartig die hohen Streicher 

miteinstimmen. In das wachsende Crescendo steigen die Bläser mit einem übermäßigen 

Akkord über dem Orgelpunkt G ein (T. 283). Erst zwei Schläge vor Schluss löst sich diese 

Klangfläche mit dem Bassgang zum Fis in einen dominantischen Terzquartakkord auf, wodurch 

die Reprisentonart E-Dur wieder erreicht ist. 

 

Reprise und Coda 

Mit dem Erscheinen des Hauptthemas I in der Anfangstonart E-Dur in der Reprise ab Takt 286 

erklingt auch gleichzeitig das Hauptthema II, beide in hoher Stimmlage auf mehrere 

Instrumente verteilt. Der Gestus dieses Themas hat sich im Verlauf des Mittelteils gewandelt. 

Aus dem lyrischen, intimen Charakter im Piano des Anfangs ist nun ein stolzes majestätisches 

Hauptthema geworden, welches im Forte erklingt und noch zusätzlich Kraft gewinnt durch das 

Marcato des Hauptthemas II. Diese kraftvolle Reprise ist allerdings noch nicht der Gipfel der 

energetischen Steigerung, sondern letzte Vorbereitung dessen. Nach wenigen Takten setzt 

wieder die aufgeregte Triolenkette ein und die Tonart wandelt sich in die Unterterz C-Dur (T. 

295). Dieses Hochplateau besteht thematisch nur noch aus den jeweiligen Anfangsmotiven 

der beiden Hauptthemen in ständiger Repetition. Die Repetitionen verdichten sich zu einem 

zwischendominantischen D-Dur Terzquartakkord (T. 304), dessen Auflösung nur elliptisch 
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erscheint, indem das erwartete folgende G wiederum Basis eines C-Dur Terzquartakkords ist. 

Die durch alles Vorangegange aufgestaute Spannung entlädt sich nun schlussendlich in 

zweitaktigem F-Dur in Takt 306. Um diesen Höhepunkt des gesamten Werkes zu 

unterstreichen setzt Wagner zum ersten und einzigen Mal in diesen 13 Takten die Trompete 

ein mit einer schmetternden Fanfare in Takt 306. Diese wird ebenso wie die Motive der 

anderen Stimmen als „Waldvogelmotiv“ bezeichnet.  

Danach folgt die Reprise über weite Strecken dem klassischen Verlauf wobei Überleitung und 

Seitensatz korrigiert in der Grundtonart E-Dur erklingen. Eine Besonderheit in der erneut 

dreiteiligen Überleitung zum Seitensatz ist das eingeflochtene Zitat des Hauptthemas II in Takt 

334, welches sich nahtlos anpasst an die Grundstruktur der Überleitung, wie sie durch die 

Exposition vorgegeben ist. Das Eintreten des Seitensatzes wird anschließend durch einen 

zweiteiligen Einschub hinausgezögert. Zunächst erklingt anstelle des Themas des Seitensatzes 

das Hauptthema I in der Grundtonart E-Dur zweimal hintereinander, zunächst in Violine I und 

dann im Violoncello (T. 351ff). Danach folgt in Takt 366 unvermittelt eine auf 7 Takte 

kondensierte Fassung des letzten Abschnittes des Mittelteils mit „Jubelruf“ im 1. Horn unter 

der Begleitung des „Amselschlags“ in C-Dur. Auch hieran folgt ohne Überleitung nun das 

hinausgezögerte Thema des Seitensatzes, dessen Tonart E-Dur durch einen phrygischen 

Halbschluss erreicht wird (T. 373). Die Reprise schließt mit einer sechstaktigen Überleitung zur 

Coda, die Anklänge an die Überleitung zum Mittelteil hat. 

 

Der wiederberuhigte Gestus, der nach dem Mittelteil wieder Einzug erhalten hat in der 

Reprise, wird in der Coda fortgeführt und ausgebaut. Die Selbige beginnt mit der 

Vortragsbezeichnung „Bedeutend langsamer“ in Takt 388 und es schweigen ebenso wie schon 

in der Einleitung zur Exposition die Holzbläser. Leidglich das Horn begleitet die Streicher mit 

einem Orgelpunkt. Erklangen im gesamten Werk bisher die beiden Hauptthemen in 

verschiedenen Kombinationen, werden sie nun zum ersten Mal nahtlos hintereinander 

gespielt, beginnend mit dem Hauptthema II. Nach dem Hauptthema I kommen noch einmal 

hintereinander nur die Anfangsmotive der beiden Themen. In den liegenden E-Dur Klang der 

Streicher setzten die Bläser im Pianissimo ein und beschließen damit das Stück.  
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3.2. Themenanalyse 

Die verwendeten Themen des Siegfried-Idyll sind zum großen Teil dem zweiten und dritten 

Aufzug des Siegfried entnommen, die beide im Umfeld der Uraufführung des Idylls vollendet 

wurden (die Partiturreinschrift des zweiten Aufzuges wurde am 23.02.1869 und die des 

dritten Aufzuges am 05.03.1871 beendet). Der Namen der Themen sind denen der Leitmotive 

entnommen.7 Dass die Benennung der Leitmotive nicht unproblematisch ist, ist dem Autor 

bekannt. Da ihre Namen nicht von Wagner selbst stammen und in den verschiedenen Namen 

der Leitmotive schon ein Teil der Interpretation steckt, macht diese Arbeit angreifbar, doch 

soll zum Zwecke einer Interpretation des gesamten Werkes mit ihnen operiert und zum Disput 

darüber angeregt werden. 

 

Hauptthema I - „Friedensmelodie“ 

Hauptthema I, welches zum ersten Mal in der 1. Violine von Takt 29 bis Takt 43 erklingt, 

besteht aus einer 15 taktigen Periode mit einer Phrasenverschränkung in der Mitte wodurch 

sich ein 8 taktiger Vordersatz und ein 8 taktiger Nachsatz ergibt. Am Ende des Vordersatzes 

steht ein Halbschluss und der Nachsatz endet mit einem weiblichen Ganzschluss. Dieser wird 

zusätzlich aufgeweicht durch das gleichzeitige Einsetzen des Themas im Bass und dem damit 

einhergehenden E-Dur Quartsextakkord. Phrasenverschränkung in der Mitte der Periode und 

Themenverschränkung am Ende sind dabei Mittel, mit denen Wagner dem Konzept der 

„unendlichen Melodie“ Folge leistet. Das Thema selbst beginnt mit einer 

Phrasenverschränkung zwischen dem Abschluss der Einleitung und dem Auftakt zur Exposition 

(T. 29). Prägende Motive des Themas sind der Oktavsprung und dessen Umkehrung als Septfall 

als Auftakt zu Takt 33 (welcher direkt im Anschluss auch in der Überleitung zum Seitensatz in 

Takt 51 weiterverarbeitet wird). Als Ausgleich des Oktavsprungs erfolgt direkt im Anschluss 

ein Quintfall und diesem wiederum eine ausgleichende diatonisch steigende Skala. 

Rhythmisch auffallend sind zum einen die mindestens 5 Achtel langen Noten auf der ersten 

Zählzeit des Taktes und der Wechsel der binären und tertiären Unterteilung der Viertel. Ruhe, 

Harmonie und Weite dieses Themas werden unterstützt durch den Kontrapunkt. Im Bass liegt 

durchgängig der Orgelpunkt E, welcher auch mitverantwortlich ist, dass neben E-Dur im 

 
7 Die Namen der Themen entstammen: H. v. Wolzogen, Thematischer Leitfaden Durch Die Musik Zu Rich. 
Wagner's Festspiel Der Ring Des Nibelungen (1876), Whitefisch 2010, S. 75  
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gesamten Thema nur für wenige Augenblicke dessen II. und V. Stufe erklingen. Die großen 

Sprünge des Themas werden zusätzlich auch in Bratsche und Violoncello durch gegenläufige 

absteigende Linien ausgeglichen. Diese sind auch durch Phrasierungsbögen mindestens 

zweitaktig zusammengefasst, wobei sie im Nachsatz noch auf vier Takte erweitertet werden 

(vgl. Violoncello T. 29f. und 36-40). 

 
Richard Wagner, Siegfried-Idyll, T. 20 - 40 

Grün: Phrasenverschränkung; Blau: binäre und tertiäre Unterteilung; Rot: gegenläufige Melodielinien 
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Das Thema selbst ist dem Schluss des Siegfried entnommen. Der Titelheld ist durch den 

Feuergürtel zu Brünnhilde vorgedrungen und hat diese mit einem Kuss erweckt, wodurch 

seine Liebe zu ihr erwacht. Wagner hatte das Thema, welches in seiner Zeit am Starnberger 

See im Jahr 1864 entstanden war, 1868 in den Siegfried eingearbeitet. In Starnberg war er 

zusammen mit Cosima gewesen, die zu diesem Zeitpunkt noch in erster Ehe mit dem 

Dirigenten Hans von Bülow verheiratet war. Das Thema ist somit für Cosima und Richard mit 

einer Episode verbunden, in der sie gemeinsam trotz widriger Umstände zusammen glücklich 

sein konnten. 

 
Richard Wagner, Siegfried III. Aufzug, T. 1478 - 1496 

 

Seitensatzthema - „Wiegenlied“ 

Das Seitensatzthema (Takt 91-101) ist als dreiteilige Liedform mit dem Ablauf A - B - A‘ 

konzipiert. Es steht in der Tonart de Seitensatzes H-Dur. In vielen Parametern stellt es einen 

großen Kontrast zu Vorangegangenem dar. Es ist durchgängig dreistimmig geführt, wobei die 

Melodie in der Oboe liegt und die Begleitung zwischen den Violinen und Bratsche mit 

Violoncello wechselt. Die Begleitung ist durchgängig in Terzen oder Sexten geführt. In 

Verbindung mit der Melodie ergibt dies teilweise ein Fauxbourdon. Am Ende erfolgt keine 

Auflösung des Leittons Ais über dem darunter liegenden dominantischen Fis-Dur Septakkord, 

sondern das Ais wird als Quartvorhalt der IV. Stufe E-Dur umgedeutet. Dadurch erfolgt eine 

Rückführung in die Thematik, aus die der Seitensatz ausgebrochen war, welche über weite 
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Strecken, im Sinne der „unendlichen Melodie“, das Erreichen eines Ganzschlusses vermeidet. 

Rhythmisch folgt die Melodie fast ausschließlich dem Schema aus punktierter Viertelnote, 

einer folgenden Achtel und zwei abschließenden Vierteln. Die Begleitung spielt überwiegend 

einen daktylischen Rhythmus. Die Schlichtheit des Seitensatzes wird auch durch die 

Vortragsbezeichnung „sehr einfach“ vorgegeben. 

Richard Wagner; Siegfried-Idyll, T. 89-103 

Grün: dreiteilige Liedform; Violett: Fauxbourdon; Orange: Vermeidung des Ganzschlusses mit dem Gang V7-IV4-3 
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Das „Wiegenlied“ ist dem sogenannten Braunen Buch entnommen, in dem es am 31. 

Dezember 1868 notiert wurde. Wagner konnte zu dieser Zeit zum ersten Mal ungetrübt 

glücklicher Vater sein, da Cosima im selben Jahr mit den beiden unehelichen Töchtern Isolde 

und Eva endgültig zu ihm nach Triebschen gezogen war. Zu jener Zeit war Cosima auch schon 

mit Siegfried schwanger, der nach der Heirat von Cosima und Richard das erste gemeinsame 

Kind mit dem Nachnamen Wagner werden konnte. 

 
Richard Wagner, Reinschrift des Wiegenliedes (übertragen von Ulrich Konrad)8 

 

Hauptthema II - „Weltenhortthema“ 

Das Hauptthema II, welches im Mittelteil ab Takt 150 zum ersten Mal auftaucht, ist weniger 

als gesamtes Thema für den weiteren Verlauf von Bedeutung, sondern vielmehr dessen 

Motive, die immer wieder repetierend als Abspaltung für Steigerungswirkungen benutzt 

werden. So ist auch dessen Formaufbau nicht klar greifbar und erscheint in dieser Form auch 

nur beim ersten Erklingen. Die Melodie der Klarinette entwächst dem vorangegangenen B-

Dur Septakkord, von welchem nur noch das trillernder B der Violine übrigbleibt. Dieses 

wiederum wird zunächst nach H alteriert und wird dadurch erhöhten Quinte des Es-Dur 

Akkords der Bläser, was eine neue fünfte Stufe zur Grundtonart As-Dur des Hauptthemas II 

bildet. Nach einem ersten viertaktigen Anlauf wird verschränkt noch einmal das trillernder B 

 
8 U. Konrad: Zusammenfassung des Lebens und der Kunst. Das Siegfried-Idyll von Richard Wagner, München 

2009, S. 11 
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und H der Violine wiederholt und erst im zweiten Anlauf erklingt die 3 taktige 

Phrasenwiederholung und der 5 taktige Nachsatz des 12 taktigen Satzes. Im Nachsatz 

wechseln sich Klarinette und Oboe taktweise mit der Übernahme der Melodie ab. Es lassen 

sich zwei Hauptmotive ausmachen. Dies ist zum einen das Ansteigen der Melodie aus dem 

übermäßigen Akkord im vierstimmigen Satz. Im Nachsatz wird das zweite Hauptmotiv des 

Vordersatzes ausschließlich repetiert und nicht zu einem Ende gebracht. Dieses Motiv besteht 

aus einer abfallenden Dreiklangsbrechung mit der rhythmischen Abfolge aus Viertel, 

punktierter Viertel und Achtelnote, wobei Letztere immer auch zugleich als Auftakt zur 

Weiderholung des gesamten Motives gilt, was als Ganzes dem Gestus eines Perpetuum 

Mobiles nahesteht. Im vierstimmigen Satz der Begleitung hat der Alt eine Wechselnote und 

Tenor und Bass laufen in Terzen abwärts.  

 
Richard Wagner, Siegfried-Idyll, T. 146 - 173 

Grün: Satz mit Zwischenspiel, Orange: V5<, Hellblau: aufsteigendes Motiv, Dunkelblau: Dreiklangsmotiv 
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Auch dieses Thema entstammt dem dritten Aufzug des Siegfried und erklingt direkt im 

Anschluss an die „Friedensmelodie“. Der Kontrast zwischen den beiden Themen ist auch 

textlich verankert. In der „Friedensmelodie“ hatte Brünnhilde noch über sich selbst gesungen 

(„Ewig war ich, ewig bin ich, ewig in süss sehnender Wonne, doch ewig zu deinem Heil!“), nun 

wendet sie sich an ihr Gegenüber Siegfried („O Siegfried! Herrlicher! Hort der Welt! Leben der 

Erde! Lachender Held!“). Dieser Kontrast ist auch für das Siegfried-Idyll entscheidend, wovon 

später noch die Rede sein wird. 

 
Richard Wagner, Siegfried III. Aufzug, T. 1497-1505 

 

„Jubelthema“ und „Amselschlag“ 

Das „Jubelthema“ des Horns in Takt 259 ist asymmetrisch gebaut. Auf die vier Takte der Phrase 

des Vordersatzes folgt eine sechs taktige erweiterte Phrasenwiederholung. Die Fortspinnung 

des Nachsatzes ist sieben Takte lang. Da der Orgelpunkt G im 2. Horn erklingt, ist es nicht 

möglich eine Ganzschlusskadenz zu erreichen. Das erste Motiv des Vordersatzes ist die 

Wiederholung von fallenden Quarten und aufsteigenden Terzen in Vierteln beginnend auf 

leichter Taktzeit. Das zweite Motiv des Vordersatzes beginnt auf schwerer Taktzeit und strebt 

nach oben. Die Notenwerte sind eine Viertel gefolgt von zwei Achteln und einer 

abschließenden Viertelnote. Im Nachsatz verschwindet das erste Motiv und es tritt hinzu ein 

Motiv aus Achteln in Dreiklangsbrechung. 

Der „Amselschlag“ ist vielmehr ein Motiv als ein ganzes Thema. Dieses erklingt in Klarinette 

und Flöte abwechselnd als Kommentar zum „Jubelthema“, wobei die Flöte das Thema um eine 

Quinte nach oben versetzt spielt. Es ist versehen mit der Vortragsbezeichnung „lustig“ und 

lässt sich in zwei Bausteine untergliedern. Der erste ist eine fanfarenartig schnell aufsteigende 

Quarte und Sexte gefolgt von einer fallenden Quarte und ausgleichend aufsteigenden Terz. 

Der zweite Baustein ist ein Terztriller.  
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Richard Wagner, Siegfried-Idyll, T. 257–285  

Grün: Satz, Hellblau: Quart-Terz Motiv, Dunkelblau: aufstrebendes Motiv; Pink: erster Baustein, Braun: zweiter 

Baustein 

 

Das „Jubelthema“ entstammt ebenfalls dem Ende des Siegfried. Ursprünglich war es für den 

Tristan vorgesehen, hatte dann darin aber keinen Eingang mehr gefunden. Die Kombination 

mit dem „Amselschlag“ ist allerdings neu. Über dessen Ursprungsskizze schreibt Cosima in 

ihrem Tagebuch im Mai 1870. Wagner hatte den Gesang der Aufzeichnung Cosimas nach von 

einer Amsel abgeschrieben.   

 
Richard Wagner, Skizze „Amselschlag“ (übertragen von Ulrich Konrad)9 

 
9 Konrad: Zusammenfassung des Lebens und der Kunst, S.17 
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4. Interpretation 

Der eingangs erwähnte fehlende Gegensatz der beiden Hauptthemen, den wir üblicherweise 

in einer Sonatensatzform finden, kann nicht als Mangel am Siegfried-Idyll gewertet werden, 

sondern dient als Schlüssel zur Interpretation des Werkes. Wie in der Formanalyse dargelegt, 

schafft es Wagner die beiden Themen, nach ihrer einzelnen Vorstellung, zu kombinieren und 

gleichzeitig erklingen zu lassen. Nach einem daraus resultierenden Höhepunkt tritt das neue 

„Jubelthema“ unvermittelt auf.  

An dieser Stelle sei noch einmal auf den Titel des Werkes verwiesen, den es bei seiner 

Uraufführung trug: „Triebschener Idyll mit Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang, als 

Symphonischer Geburtstagsgruss Seiner Cosima dargebracht von Ihrem Richard.“ Erläuternd 

sei gesagt, dass „Fidi“ der Spitzname Siegfried Wagners war. Auch der „Orange-

Sonnenaufgang“ lässt sich mit einem Blick in Cosimas Tagebuch erläutern. Dort hatte Richard 

selbst über den Tag der Geburt von Siegfried vermerkt, dass er die Nachricht über die 

glückliche Geburt am frühen Morgen des 6. Juni 1869 erfahren hatte, als die Sonne die orange 

Zimmertapete in eine nie dagewesene Feuerglut verwandelte. Cosima wiederum vermerkte 

einige Tage später im Tagebuch, dass Wagner davon berichtet hatte, dass zu diesem Zeitpunkt 

ein einzelner Vogel draußen gezwitschert habe der „ihn [Siegfried] angekündigt und nun sich 

nach ihm erkundige.“10 Die Kombination von „Jubelthema“ und „Amselschlag“ lassen sich 

damit also als Vertonung der Szene deuten, in der Richard Wagner von der Geburt seines lang 

ersehnten Sohnes erfuhr. Davon ausgehend entwickelt sich der endgültige Höhenpunkt des 

Werkes mit den beiden Hauptthemen. 

Wagner hatte schon einmal im III. Aufzug des Siegfried Gleiches getan. Zunächst werden 

nacheinander die beiden Themen vorgestellt, um sie dann gleichzeitig erklingen zu lassen. An 

dieser Stelle singt Brünnhilde „Froh und heiter, ein Held, o Siegfried, Leuchtender Sproß“ 

(siehe nächste Seite). Wagner nimmt im Siegfried-Idyll eindeutig auf diese Szene Bezug und 

übernimmt sogar die Trompete, die sonst keinen weiteren Einsatz im gesamten Werk hat. 

Nachdem also die Szene der Verkündigung der Geburt vertont wurde – ein Hinweis dafür ist 

das dem Werk vorangestellte Gedicht und dessen Satz „‚Ein Sohn ist da!‘ - der mußte Siegfried 

heißen.“ – wird der Höhepunkt des Werkes vorbereitet und an diesem wird vom Sohn 

Siegfried des Idylls zum Titelhelden der Oper gewechselt, wobei der freudige Ausruf 

 
10 Ebd., S. 22 
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Brünnhildes wiederum auch dem Neugeboren gilt. Die erwähnten Perspektiven von 

Brünnhildes Anrede an Siegfried im Hauptthema II und sich selbst im Hauptthema I wird damit 

auch zu einem gemeinsamen Wir vereint, welches sich so auch auf das Siegfried-Idyll 

übertragen lassen. Aus dieser Vereinigung dann entsprießt der gemeinsame Sohn Siegfried. 

 
Richard Wagner, Siegfried III, T. 1542–1551  

 

Da die persönliche Bedeutung der Themen (wie auch das Schlaflied Richards für die Töchter 

im „Wiegenlied“ Thema) in Verbindung mit privat Erlebtem und der daraus resultierenden 

Aussage zunächst einmal nur dem Ehepaar Wagner ersichtlich war, lassen den Widerwillen 

Cosimas gegenüber der Veröffentlichung ihres Geburtstaggeschenkes erklären. 

5. Schlussbetrachtung 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie etwa Beethovens Pastorale, galt die Symphonie 

ursprünglich als absolute Musik. In Abgrenzung dazu entstand im 20. Jahrhundert die 

symphonische Programmmusik, die eine erzählende Handlung ohne Worte (als 

Programmnotiz beigelegt) in Musik vertonte. Gerade die Vertreter der Neudeutschen Schule, 

zu deren führenden Köpfen Liszt und Wagner zählten, wollten sich mit der Symphonischen 

Dichtung von den in ihren Augen konservativen Zeitgenossen abgrenzen. Wagner selbst 

allerdings hat offiziell nie einen eigenen Beitrag zu dieser Gattung geleistet und wollte 

vielmehr an die Tradition der Symphonien Beethovens anknüpfen. In diesem Kontext ist auch 

zu verstehen, warum er das Siegfried-Idyll im Autograph mit „Symphonie“ überschrieb.  
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Im Tagebuch von Cosima Wagner bekennt Richard Wagner hingegen jedoch, dass „[das 

Siegfried-Idyll] das einzige meiner Werke [ist], was aus dem Leben entstanden ist, ich könnte 

dazu das Programm bis auf ’s [sic] und schreiben“.11 Leider hat er dies dann jedoch nie getan 

wodurch auch die eindeutige Zuschreibung zu einer Werkgattung nicht möglich ist und das 

Siegfried-Idyll somit viel mehr eine eigene Gattung für sich im Gesamtwerk Richard Wagners 

darstellt. Die Absolutheit der symphonischen Musik ohne Text scheint zum einen gegeben, 

doch konnte der Musikdramatiker Richard Wagner auch nicht auf inhaltlich-thematische 

Bezüge und der damit einhergehenden Aussagekraft verzichten. Damit bleib es Aufgabe 

des*der Rezipienten*in sich die zu Grunde liegende Handlung zu ersinnen, wenn man das 

Werk als Tondichtung mit eindeutiger Handlung verstanden haben möchte. Die in dieser 

Arbeit erbrachten Überlegungen möchten sich als Anregung dazu verstanden wissen.  

 
11 C.Wagner, Die Tagebücher. Band II: 1878–1883, München 1976, S. 256.  
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