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Vorspiel 

Die drei Nornen, wissende Töchter der Urmutter Erda, rekapitulieren den Gang der 
Weltgeschichte: Sie singen vom Rheingold, das Alberich raubte, vom Ring, den er daraus 
schmiedete und den er verfluchte, als Wotan ihn entwendete. An diesem Punkt der Erzählung 
reisst der Schicksalsfaden, den die Nornen spinnen: Die Macht der Götter hat zu dämmern 
begonnen. Die neue Zeit gehört den freien Menschen, Siegfried und Brünnhilde, dem 
furchtlosen Helden und dem liebenden Weib. Nach einer Liebesnacht ist Siegfried hungrig nach 
frischen Taten: Er bricht auf, um in die Welt zu ziehen. Brünnhilde wappnet ihn mit ihrem Schild, 
Siegfried überlässt ihr als Liebespfand den Ring, den er im Kampf mit dem Lindwurm Fafner 
errungen hatte. 
 
Erster Akt 

Die Geschwister Gunther und Gutrune aus dem Geschlecht der Gibichungen sind um Mehrung 
ihres Ruhms bemüht. Ihr Halbbruder Hagen, der Sohn Alberichs, rät zu einer klugen 
Heiratspolitik. Die herrliche Brünnhilde sei wie geschaffen für Gunther, spekuliert er, und 
Gutrune wünsche er den furchtlosen Siegfried zum Mann. Ein Zaubertrunk werde dabei helfen, 
die Pläne zu verwirklichen. Freilich verfährt Hagen nicht so selbstlos, wie er tut: In Wahrheit geht 
es ihm nur darum, selbst den Ring zu erobern und den Verrat zu rächen, den sein Vater einst 
erlitt. 
 
Wenig später gelangt Siegfried auf einer Rheinfahrt an den Gibichungenhof. Gutrune reicht ihm 
den von Hagen bereiteten Begrüssungstrunk, der bei Siegfried jede Erinnerung an Brünnhilde 
auslöscht. Prompt verliebt er sich in Gutrune, die er jedoch nur freien darf, wenn er zuvor 
Brünnhilde für Gunther gewinnt. Siegfried stimmt dem Vorschlag begeistert zu, er schliesst mit 
Gunther Blutsbrüderschaft und macht sich gemeinsam mit ihm zum Walkürenfelsen auf. Dort 
hat Brünnhilde, die auf Siegfrieds Rückkehr wartet, in der Zwischenzeit überraschend Besuch 
von ihrer Schwester Waltraute erhalten. Waltraute ist von Wotan geschickt worden, um seinen 
letzten Wunsch zu erfüllen: Brünnhilde möge den Ring den Rheintöchtern zurückgeben, um den 
Fluch zu beenden – «erlöst wär Gott und die Welt». Doch Brünnhilde verweigert sich der 
inständigen Bitte: Zu wertvoll ist ihr Siegfrieds Liebespfand. Kaum hat sich Waltraute 
zurückgezogen, ertönt Siegfrieds Hornruf. Brünnhilde will ihm entgegeneilen – und trifft auf 
einen fremden Mann: Denn Siegfried hat dank der Zauberkraft seines Tarnhelms Gunthers 
Gestalt angenommen. Er überwältigt Brünnhilde, entreisst ihr den Ring und entführt sie zum 
Gibichungenhof. 
 
Zweiter Akt 

In der Nacht hält Hagen Zwiesprache mit seinem Vater Alberich und gelobt ihm, alles zu 
unternehmen, um den Ring wieder zurückzuerlangen und die Schmach des Verlusts zu 
kompensieren. Kaum graut der Morgen, erscheint schon Siegfried, der die Ankunft Gunthers 
und Brünnhildes ankündigt. Hagen ruft seine Mannen zum Empfang des Paars herbei und 
bereitet alles für die Doppelhochzeit vor. Als Brünnhilde die Gibichungenhalle betritt, sieht sie an 
Gutrunes Seite Siegfried, der sie nicht mehr wiedererkennt. Da an seinem Finger der Ring 



 

prangt, beginnt Brünnhilde zu begreifen, dass er es war, der sie, getarnt als Gunther, entführt 
hat. Vor allen Anwesenden beschuldigt sie ihn des Verrats. Siegfried beschwört seine Unschuld 
und wird daraufhin von Brünnhilde des Meineids bezichtigt. Wütend beschliesst sie, Siegfrieds 
Untreue zu rächen. Als Hagen ihr listig seine Hilfe anbietet, verrät sie ihm, wo der vermeintlich 
unbesiegbare Siegfried verwundbar ist: «träfst du im Rücken ihn …» 
 
Dritter Akt 

Beim Jagen im Wald hat sich Siegfried verirrt und begegnet am Ufer des Rheins den 
Rheintöchtern, die ihn vor dem Fluch des Rings warnen: «Wie den Wurm du fälltest, so fällst 
auch du, und heute noch: tauschest den Ring du uns nicht!» Doch der furchtlose Siegfried hat 
keine Angst vor dem Orakelspruch … 
 
Die Jagdgesellschaft um Hagen und Gunther hat Siegfried aufgespürt. Hagen reicht ihm einen 
neuen Zaubertrunk, der Siegfrieds Gedächtnis wieder wachruft – und mit einem Male erinnert er 
sich Brünnhildes. In diesem Moment stösst ihm Hagen seinen Speer in den Rücken. Mit einem 
letzten Liebesgruss an Brünnhilde, «die heilige Braut», haucht Siegfried sein Leben aus. Er wird 
aufgebahrt und mit einem Trauerzug in die Gibichungenhalle gebracht. 
 
Vor Siegfrieds Leichnam bricht Gutrune zusammen. Hagen und Gunther aber geraten in Streit 
über die Frage, wem der Ring als Beute gebührt. Als Gunther ihn für sich beansprucht, wird er 
von seinem Halbbruder erschlagen. Doch ehe Hagen den Ring an sich nehmen kann, zieht ihn 
Brünnhilde von Siegfrieds Finger und beendet den Fluch. Sie lässt einen Scheiterhaufen 
aufschichten und stürzt sich ins Feuer, um im Tod mit Siegfried vereint zu werden. Der Rhein 
tritt über die Ufer, die Rheintöchter schwimmen herbei  und bergen den Ring aus der Asche. Als 
Hagen sie daran hindern will, reissen sie ihn mit sich in die Fluten. Von fernher leuchten die 
Flammen der brennenden Götterburg Walhall. 
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