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Erst irritiert, dann begeistert
Fast durchweg positiv bewerteten die Premierengäste nachher auf dem Staatsempfang Hans Neuenfels’ „Lohengrin“

Bayreuth
Von Christina Knorz, Ulrike Somme-

rer, Ute Eschenbacher, Ulrike Eberle,
Roman Kocholl und Jakob Struller

Kaufmann? Toll. Dasch? Toll. Und
Neuenfels’ Inszenierung? Kurzwei-
lig, unterhaltsam und eine der bes-
ten Inszenierungen der letzten Jah-
re, urteilten viele Gäste der 99.
Bayeuther Festspieleröffnung auf
dem Staatsmpfang im Neuen
Schloss am Sonntagabend. Nur was
die Ratten eigentlich sollten, blieb
allen ein Rätsel.

Dr. Angela Merkel (Bundeskanzle-
rin, die erstmals beim Staatsemp-
fang als Redne-
rin auftrat):
Danke an Ri-
chard Wagner,
dass er vor 160
Jahren uns
„Lohengrin“ ge-
schaffen hat.
Danke an Wolf-
gang Wagner,
dass er wesent-
lich das vorbe-
stimmt hat, was wir heute Abend ge-
sehen haben. Und dass das zwischen
etwas Halb-Revolutionärem und et-
was Schönem doch etwas war, das
Bayreuth immer gepflegt hat. Danke
Eva Wagner-Pasquier und Katharina
Wagner, dass ihr euch so gut ver-
tragt. Jedenfalls, dass ihr das beide
hier auf die Beine gestellt habt, dass
es in der Familientradition weiter-
geht, darüber freuen wir uns alle
sehr. Danke Regisseur Hans Neuen-
fels und seinem Team, dass er ein
paar Buhrufe organisiert hat, damit
wir denken: Wir sind doch bei etwas
ziemlich Spannendem dabei. Danke
für einen unvergesslichen Abend. Es
war wunderbar.

Dr. Guido Westerwelle (Außenminis-
ter): Es ist eine Weltklasse-Inszenie-
rung. Darauf
kann Bayreuth
stolz sein, da-
rauf kann auch
Deutschland
stolz sein. Und
es ist nicht nur
musikalisch und
von der sängeri-
schen Leistung,
sondern auch
von der Insze-
neirung wirklich Weltklasse gewesen.

Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg (Verteidigungsminister): Streit-
bar. Etwas ju-
gendlich unflä-
tig. Ich habe
vorhin schon ge-
sagt: ratten-
scharf. Aber
dennoch hat
mich die Insze-
nierung sehr be-
eindruckt und
ich gehöre si-
cherlich zu den
Anhängern und nicht zu den Buhru-
fern. Jedes „Buh“ ist letztlich Aus-
druck schlechter Erziehung.

Hans-Dietrich
Genscher (Bun-
desaußenminis-
ter a. D.): Es
war eine muti-
ge, innovative
und, wie ich fin-
de, vorzügliche
Inszenierung,
ein wirklicher
Durchbruch.

Dr. Michael Hohl (Oberbürgermeister
Bayreuths): Es hat mir sehr gut gefal-
len. Starke Bil-
der, eine an-
sprechende Äs-
thetik. Die Rat-
ten waren über-
haupt nicht ekel-
haft, sondern
eher goldig. Ein
ganz anderer,
modern und
humorvoll in-
szenierter „Lo-
hengrin“ – aber sehr gelungen. Musi-
kalisch ist es ein Kracher, ich glaube,
das wird ein großer Erfolg.

Dr. Edmund Stoiber (Ministerpräsi-
dent a. D.): Eine mutige Inszenierung.
Hochinteressant, innovativ. Insgesamt

sehr gut, mir hat’s gefallen, obwohl
ich anfangs Schwierigkeiten hatte, die
Ratten richtig
einzuordnen.
Aber am Ende
ergibt sich ein
Gesamtbild.
„Lohengrin“ in
einem Labor ab-
zuwickeln, ist
etwas Neues,
aber Kunst lebt
schließlich auch
vom Neuen.
Und insgesamt ist es doch ein mutiger
Akt von Wolfgang Wagner gewesen,
der das ja alles noch vorbereitet hat.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:
(Justizministe-
rin): Dieser
„Lohengrin“ war
ein tolles, ein-
maliges Erleb-
nis. Es war gi-
gantisch! In
meinen Augen
sehr überzeu-
gend. Selten
habe ich eine
solche Harmo-
nie zwischen Inszenierung und Musik
erlebt wie bei dieser Oper.

Dr. Peter Ramsauer (Bundesver-
kehrsminister): Sehr gut hat’s meiner
Frau und mir
gefallen, ich bin
seit 32 Jahren in
Bayreuth und
habe in dieser
Zeit schon eine
ganze Reihe von
Neuinszenie-
rungen erlebt,
die alle mit
großer Span-
nung erwartet
und im Vorhinein skandalisiert wur-
den. Nach dem, was ich aus Bayreuth
kenne, kann sich diese Neuinszenie-
rung hervorragend und erhobenen
Hauptes in die besten einreihen, die
ich hier erlebt habe.

Rainer Brüderle (Wirtschaftsminis-
ter): Mich hat die Inszenierung sehr
beeindruckt. Es war modern, aber
Bayreuth muss
man immer
wieder neu er-
finden. Die
Grundsubstanz
so zu reduzieren
und mit ande-
ren Elementen
zu verknüpfen,
ist die hohe
Kunst. Sonst
wird es museal.
Neuenfels ist jemand, der immer Pro
und Kontra ausgelöst hat. Und er hat
den Mut, auch im mittleren Alter fast
revolutionär vorzugehen.

Horst Seehofer (bayerischer Minister-
präsident): Die-
se Premiere hat
gezeigt, warum
die Bayreuther
Festspiele einen
Weltruf genie-
ßen. Es ging al-
les unter die
Haut. Vieles war
sehr ausdrucks-
stark und vieles
war in positiver
Hinsicht sehr mutig.

Dr. Günther Beckstein (Ministerprä-
sident a. D.). Ehrlich gesagt: Das mit
den Ratten ha-
be ich nicht
verstanden. Es
war insgesamt
eine Menge an
Symbolik drin,
die ich nicht
verstanden ha-
be. Aber das
gehört natür-
lich auch zu
Neuenfels. Er
wäre völlig enttäuscht, wenn es jeder
kapieren würde. Es war ein völlig
ungewöhnlicher „Lohengrin“. Nach
einer Viertelstunde hat meine Frau
gefragt, ob wir auch wirklich im „Lo-
hengrin“ sind. Mal ehrlich: Immerzu
ein betulicher Wagner, ist doch auch
langweilig. Ein ganz, ganz mutiger
Schritt, eine ganz geniale Inszenie-
rung. Was mir auch gefallen hat, wie
die Wagner-Schwestern einträchtig
nebeneinanderstanden.

Barbara Stamm (Landtagspräsiden-
tin): Die Sänger und Sängerinnen, die
Gralserzählung
von Jonas
Kaufmann – es
war einfach
überwältigend.
Auch das Or-
chester war ge-
nial, es hat alles
gepasst, auch
von der Laut-
stärke her. Und
die Regie? Na
ja, man muss nicht alles verstehen. Es
war zumindest nichts Abstoßendes
dabei und man konnte sich im Lauf
der Stunden damit anfreunden.

Martin Zeil (bayerischer Staatsminis-
ter für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Tech-
nologie): Mir
hat es gut gefal-
len, stimmlich
und musikalisch
war es spitze.
Mit der Insze-
nierung habe
ich mich dann
im Laufe der
Zeit angefreun-
det. Am Anfang
konnte ich gar nichts damit anfangen,
dann dachte ich, na gut, es ist kurz-
weilig, es ist halt das Moderne, das zu
Bayreuth gehört, und man muss ja
nicht immer alles verstehen.

Erwin Huber (ehemaliger Staatsminis-
ter für Finanzen): Es war eine der bes-
ten Inszenie-
rungen, die ich
bisher in Bay-
reuth gesehen
hab. Diese In-
szenierung hat
Maßstäbe ge-
setzt. Ich habe
die Buhrufe
nicht verstan-
den. Wer hier
buh ruft, ist in
der Vergangenheit stehen geblieben.
Es muss eine Weiterentwicklung ge-
ben. Diese klaren Linien der Inszenie-
rung passen zu unserer Zeit. Es ist ein
Stück des 21. Jahrhunderts geworden.

Stephanie Freifrau zu Guttenberg: Mir
hat es sehr gut gefallen. Die Inszenie-
rung ist sicher
streitbar, aber
ich bin eher be-
geistert. Ich war
am Anfang et-
was verstört von
den Ratten, ha-
be mich aber im
zweiten Akt mit
ihnen versöhnt.
Ich fand sie in-
teressant und
außerdem gut gemacht. Herrn Kauf-
mann fand ich großartig, musikalisch
war es insgesamt toll. Ich bin ganz be-
seelt. Die Buhs waren nicht gerecht-
fertigt. Über die kleinen rosa Ratten
habe ich sehr gelacht. Es gab viele
kleine schöne Momente zum Schmun-
zeln. Die Inszenierung letztes Jahr
war nicht meins, da fand ich die heu-
tige viel besser.

Ulrike Gote
(MdL): Ich
fand’s wunder-
schön – Sänger,
Bilder, Farben,
Musik, es war
klasse. Und es
war unheimlich
emotional. Auch
das Schlussbild
war stimmig,
ich war begeistert bis zum Ende.

Udo Schmidt-Steingraeber (Chef der
Bayreuther Klaviermanufaktur): Von
den Sängern her
fand ich es un-
glaublich. Seit
den 70er Jahren
habe ich so ein
homogenes
Hochnieveau-
Ensemble nicht
mehr gehört. Es
gibt wunderbare
Räume, die In-
szenierung hat
eine wunderbare Personen-Führung.
Tja – und mit dem Rest muss ich mich
noch auseinandersetzen. Herlitzius ist
toll – viele Leute haben das anders
bewertet, aber sie war zum Nieder-

knien! Der Hochzeitsmarsch mit den
Ratten hat mich fasziniert. Das war
nie mein Lieblingsstück, und das so zu
bringen, war herrlich verzerrt.

Walter Nadler (MdL): Mir hat’s sehr
gut gefallen. Vom Sängerischen her
ganz große
Klasse. Die In-
szenierung war
kurzweilig, er-
frischend, zum
Nachdenken an-
regend – was ist
gemeint mit den
Ratten und Ein-
spielungen. Ich
hoffe irgend-
wann zu hören,
wie die Hintergründe der Inszenie-
rung sind. Eine große Oper, die Bay-
reuth würdig ist. Man sollte hier wei-
ter so experimentieren.

Hans-Jürgen Schatz (Schauspieler
und Rezitator):
Ich fand das irr-
sinnig unter-
haltsam. Sehr,
sehr spannend.
Ich rätsle immer
noch, was die
Ratten bedeutet
haben. Aber es
hat nicht von
der Handlung
oder der Musik
abgelenkt. Es
wurde fabelhaft musiziert und erst-
klassig gesungen. Es war nicht ein
bisschen langweilig.

Hartmut Koschyk (parlamentari-
scher Staats-
sekretär im Fi-
nanzministeri-
um): Mir hat es
sehr gut gefal-
len. Es ist eine
mutige, frische
Inszenierung,
ganz im Sinne
von Richard
Wagner, der
gesagt hat:
„Kinder schafft
Neues!“ Wun-
derbare Stimmen, tolles Orchester,
toller Chor. Inszenierungen in Bay-
reuth müssen sich von anderen In-
szenierungen unterscheiden und
nichts wäre schlimmer für Bayreuth,
als wenn die Leute sagen würden:
„Alles langweilig oder alles toll.“

Professor Rüdi-
ger Bormann
(Präsident der
Universität Bay-
reuth): Ich fand
es wirklich
großartig und
zwar nicht nur
für die Ohren,
was ich erwartet
habe und mich
immer wieder begeistert hat, sondern
auch für die Augen und für die Sinne.

Werner
Schnappauf
(CSU): Ich fand
Jonas Kauf-
mann sensatio-
nell. Auch die
Inszenierung
hat mich total
angesprochen.
Das Bühnenbild
hat etwas aus-
gestrahlt, was
sicher Furore
machen wird. Es war ein außerge-
wöhnlich gelungenes Spannungsver-

hältnis zwischen der klinisch reinen
Atmosphäre und dem historisch-in-
haltlichem Stoff.

Monika Hohl-
meier (Mitglied
des Europäi-
schen Parla-
ments): Die
Sänger waren
herausragend.
Auch die Insze-
nierung war
spannend. Wer
hier die Roman-
tik vermisst hat, hat entweder nicht
hingehört oder nicht hingesehen. Jo-
nas Kaufmann hat es verstanden, Tie-
fe in die Szene hineinzubringen.

Sebastian Koch
(Schauspieler):
Ich bin ganz be-
eindruckt. Ich
mag Wagners
Musik. Aber das
hier zu sehen,
war etwas ganz
Besonderes. Es
war ein gelun-
gener Abend,
auch kurzweilig,
man muss nicht immer alles verste-
hen. Über dreieinhalb Stunden ein
Publikum in Atem zu halten, muss
man erst einmal schaffen.

Linda Watson
(Sängerin): Ich
war am Anfang
ein bisschen irri-
tiert. Bei diesem
wunderschönen
Vorspiel möchte
man in seiner
eigenen Fantasie
träumen, nicht
sofort in eine
Schachtel hin-
eingebracht
werden. Ich möchte die Musik hören.
Die Sänger waren fantastisch, vor al-
lem auch der Dirigent. Das war un-
glaublich! Musikalisch höchstes Ni-
veau. Auch der Chor hat fantastisch
gesungen.

Dr. Johannes Friedrich (Landes-
bischof): Ich bin jetzt seit elf Jahren
bei den Bay-
reuther Festspie-
len, und das war
mit Abstand die
beste Premiere,
die ich je gese-
hen habe. Und
es war vieles –
gerade der Chor
– unglaublich
ästhetisch anzu-
sehen. Man hat
durch die Insze-
nierung und durch die Choreografie
das Eigentliche des Inhaltes sehr gut
mitbekommen. Und es war eine gute
Übertragung in die heutige Zeit. Ich
bin hellauf begeistert.

Dr. Stefan Specht (Kulturpfleger,
Stadtrat): Das ist eine ganz grandiose
Produktion. Sowohl inszenatorisch als
auch sängerisch.
Ich finde, mit
diesem „Lohen-
grin“ haben wir
nach dem „Par-
sifal“ von Stefan
Herheim eine
zweite Produk-
tion im Pro-
gramm der Bay-
reuther Festspie-
le, die wirklich
geeignet ist, dem Anspruch auf die
Spitzenstellung, auf die Deutungs-
hoheit der Bayreuther Festspiele
nachhaltig zu begründen.

Nicolaus Richter (Städtischer Beauf-
tragter für Musik und Theater): Die
Inszenierung hat mir sehr gut gefal-
len, denn ich habe ein schlüssiges
Konzept erkennen können – nach lan-
ger Zeit einmal wieder. Und die In-
szenierung hat eine Ästhetik, die mir
sehr gut gefallen
hat. Das Bühnen-
bild, die Kostü-
me, alles. Mich
stören die Rat-
ten überhaupt
nicht. Was sie
bedeuten, dar-
über muss ich
aber erst noch
nachdenken.
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