
Name: Hannah Wölfl        06.03.2015 
Matrikelnummer: 1106289 
Studienkennzahl: A 033 617 
Email-Adresse: hannah.woelfl@gmx.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wert
losigkeit

 und 
Ent

Wertung 

Kapitalismuskritik in Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ und Elfriede 
Jelineks weiterführende Bearbeitung in „Rein Gold“ anhand der Darstellung 

und Funktionalisierung der Frau als Kapital 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Semester: Wintersemester 2015 
Lehrveranstaltung: 100142 (Gruppe 1) SE-B Neuere deutsche Literatur: Richard 
Wagner und die Folgen 
Lehrveranstaltungsleiterin: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Pia Janke 



Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einführung ............................................................................................................. 1 

2. Kapitalismus und Kapitalismuskritik ................................................................... 2 

2.1. Grundlagen und Begrifflichkeit ....................................................................... 2 

2.2. Kapitalismuskritische Interpretationen des „Rings“......................................... 3 
 

3. Die Frau als Kapital ............................................................................................... 4 

3.1. Wert ................................................................................................................ 4 

3.1.1. Tauschwert & Gebrauchswert ................................................................. 4  

3.1.2. Wertschaffung ......................................................................................... 7 

3.2. Entwertung ..................................................................................................... 9 

3.2.1. Im kapitalistischen System ...................................................................... 9 

3.2.2. Im patriarchalen System ....................................................................... 12 

3.3. Wertung ........................................................................................................ 15 

4. Der „Ring“ im „Rein Gold“ ................................................................................. 18 

4.1. Gemeinsamkeiten und Bruchlinien ............................................................... 18 

4.2. Wagnerkritik in „Rein Gold“  ......................................................................... 21 

5. Zusammenfassung und Fazit ............................................................................. 22 

Bibliographie ............................................................................................................ 25 

Anhang: Eidesstattliche Erklärung ........................................................................ 28



1 
 

1. Einführung 

 

Verfluchter Reif! 
Furchtbarer Ring! 

Dein Gold fass‘ ich, 
und geb‘ es nun fort. 

(Brünnhilde; Götterdämmerung, 3. Aufzug, Verse 1981-1984)1 

 

Elfriede Jelineks Bühnenessay Rein Gold mit Richard Wagners Ring des Nibelungen 

auf eine Ebene zu bringen, die die Texte miteinander vergleichbar macht, erweist 

sich als anspruchsvoll, da Jelinek in Rein Gold mit einem speziellen Verfahren der 

intertextuellen Montage, in dem sich „fragmentierte Prätexte zu einer zunehmend 

intransparenten Textur [verbinden], die die Grenzen zwischen eigener und fremder 

Rede zum Verschwinden bringt und die Abstände, die die Relationen der Elemente 

in der klassischen Montage organisierten, durch intransparente Überlagerungen er-

setzt.“2, arbeitet. Das dadurch geschaffenen Textgewebe löst klassisch-dramatische 

Kategorien wie Einheit von Zeit, Ort, Raum, und Figuren (die in dieser Form in Wag-

ners Ring durchaus Anwendung finden) auf, Vill schreibt, dass in Rein Gold gar „alles 

gleich wichtig, bedeutsam, sinnstiftend in diesem Albtraum der Endzeitvision des ka-

pitalistischen Zeitalters [zu sein scheint]“3. Dennoch lassen sich bestimmte Hand-

lungsmomente, Motive und Diskurse sowie Annäherungen an so etwas wie eine „Fi-

gur“ in ihrem eigentlichen Sinne (in diesem Kontext wird von Sprachflächen4 die Re-

de sein) festmachen, an denen ich mich weiterführend orientieren werde.  

Der Bogen, der sowohl den Ring als auch Rein Gold als zentrales Thema umspannt, 

ist die kritische Haltung gegenüber Kapitalismus und das Aufzeigen der Auswirkun-

gen des selbigen; Jelinek, die sich den grundliegenden Ideen des Kommunis-

mus/Marxismus zugehörig fühlt(e)5, greift in Rein Gold diesen kapitalismuskritischen 

Gedanken auf und führt ihn ungeschönt weiter. Zudem zeigt ihr Essay einen direkten 

Zusammenhang zwischen Kapitalismus und misogyner Funktionalisierung und Aus-

beutung der Frau im Rahmen des patriarchal-kapitalistischen Systems auf, der im 

Dialog zwischen Brünnhilde (Sprachfläche B) und Wotan dem Wanderer (Sprachflä-

                                                           
1
 Wagner, Richard: Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend. Textbuch 

2
 Vogel, Juliane: Intertextualität. In: Janke, Pia [Hg.]: Jelinek Handbuch. Stuttgart: Metzler 2013, S. 48. 

3
 Vill, Susanne: Von „Rheingold“ zu „Rein Gold“. Intertexte aus Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ in 

Elfriede Jelineks Bühnenessay. In: Janke, Pia [Hg.]: Jelinek(Jahr)Buch. Wien: Praesens 2013, S. 75. 
4
 Vgl. Haß, Ulrike: Theaterästhetik. In: Janke, Pia [Hg.]: Jelinek Handbuch. Stuttgart: Metzler 2013, S. 65f. 

5
 Janke, Pia/Kaplan, Stefanie: Politisches und feministisches Engagement. In: Janke, Pia [Hg.]: Jelinek Handbuch. 

Stuttgart: Metzler 2013, S. 9f. 
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che W) herausgearbeitet wird. Genau diesen Aspekt – die Frau und das Kapital, die 

Frau als Kapital, oder „die Frau in Warenform“6, wie es in Rein Gold heißt, und die 

Frage nach einer Anlage von Kritik an diesem kapitalistisch orientierten System in 

Wagners Ring selbst - wird diese Arbeit in den folgenden Kapiteln eingehend behan-

deln. 

 

2. Kapitalismus und Kapitalismuskritik 

2.1. Grundlagen und Begrifflichkeit 

 

Es gibt keine Einheitsdefinition von Kapitalismus; ohne näher auf die verschiedenen 

Gestaltungsformen des Kapitalismus einzugehen, sei er in dieser Arbeit generell  

(und vorerst wertungsfrei) als ein bestimmtes Wirtschafts-, Gesellschafts- und Werte-

system verstanden, dem der Besitz von Eigenkapital und die Vermehrung dieses Ei-

genkapitals zugrunde liegen. In diesem inhärent patriarchal geprägten System7 gilt 

die „Frau“ (denn es geht nicht ausschließlich um reale Frauen, es geht auch um fikti-

onale, unechte, erdachte „Frauen“, und die Reduktion der „Frau“ auf einen marginali-

sierten Körper, der vermarktet, getauscht und verkauft wird) als Kapital. 

In Kapitel 3.1. wird von Tauschwert (a) und Gebrauchswert (b) im marxistischen 

Sinne in Bezug auf Ware (nämlich der „Frau“) die Rede sein, deswegen seien beide 

an dieser Stelle kurz definiert:  

 

(a) Tauschwert = Wert, der sich dadurch ergibt, dass sich eine Ware „in einer be-

stimmten Proportion gegen andere Gebrauchswerte aus[tauscht]. Sie hat nur da-

durch Tauschwert, weil sie zuvor Gebrauchswert für andere hat.“8 

 

(b) Gebrauchswert = Wert, der „im Nutzen [besteht], den etwas hat, um damit 

menschliche Bedürfnisse gleich welcher Art befriedigen zu können.“9 Der 

Gebrauchswert erfüllt sich demnach im und mit dem Konsum der Ware. 

                                                           
6
 Jelinek, Elfriede: Rein Gold. Ein Bühnenessay. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2013, S. 5. 

7
 An dieser Stelle verweise ich auf Scholz und das „warenproduzierende Patriarchat“ (vgl. Scholz, Roswitha: Das 

Geschlecht des Kapitalismus. Feministische Theorien und die postmoderne Metamorphose des Patriarchats. 
(Verb. und erw. Neuausg.) Bad Honeff: Horlemann 2011, S. 25ff). 
8
 Seiser, Gertraud/Mader, Elke: „Gebrauchswert und Tauschwert“ (Änderung a.d. Hervorhebungen H.W.) 

http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/oeku/theogrundlagen/theogrundlagen-42.html [letzter Zugriff am 
01.03.15, 21:11h]  
9
 Ebenda. 

http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/oeku/theogrundlagen/theogrundlagen-42.html
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Tausch- und Gebrauchswert stehen folglich in einem unmittelbaren Abhängigkeits-

verhältnis zueinander, jede Ware besitzt dadurch also etwas „Zwieschlächtiges“10.  

Interdisziplinäre Kapitalismuskritik spielt bei einer Vergleichsanalyse des Rings mit 

Rein Gold eine wichtige Rolle: Da die „Frau“ die erfolgreichste Ware überhaupt ist, 

mit der im Kapitalismus gehandelt wird, muss eine Kritik am Kapitalismus gleichzeitig 

immer auch eine Kritik am Patriarchat sein. 

 

2.2. Kapitalismuskritische Interpretationen des „Rings“ 

 

Um Weltanschauung also geht es im Ring, nicht im Sinne von Ideologie, […], sondern […] 
um die fundamentalen Probleme der Zeit, und das heißt in Wagners Verständnis: um Poli-
tik und Gesellschaft, um Macht und Ohnmacht, aber auch um Liebe und Leid. Wagners 
eigene Weltanschauung ist zu der Zeit, da er den Ring konzipiert und an ihm zu arbeiten 
beginnt, mit revolutionärer Sicht auf Politik und Gesellschaft bis zum Bersten aufgeladen. 
Faßt man zusammen, was sich in zahllosen Briefen und vielen Essays an Politik- und Ge-
sellschaftsanalyse bei Wagner findet, so zeigt sich in den Umrissen ein auf radikale Ver-
änderung der Verhältnisse abzielender Wille, der auf die Umgestaltung aller bürgerlichen 
Verhältnisse und die Abschaffung des Staates in seiner überkommenen Form ausgeht, 
auf die Aufhebung des privaten Eigentums und die Vernichtung der Macht des Kapitals 
[…].11 

 

Bermbach führt hier die kapitalismuskritischen Interpretationen (und Inszenierungen) 

des Rings auf Wagners eigene Intention zurück. Und tatsächlich lässt sich diese Hal-

tung Wagners eindeutig belegen.12 Auch das Grundprinzip im Ring, das zur Katast-

rophe führt, nämlich, dass besagter Ring – und die mit ihm einhergehende Macht - 

nicht mit der Liebe vereinbar ist, zeugt von dieser Haltung. „Im Ring wird eine Welt 

vorgeführt, die auf Macht und Herrschaft basiert, in der es an durchsetzungsfähiger, 

den Handlungsablauf bestimmender Liebe als korrigierende Gegenkraft fehlt und die 

sich deshalb notwendigerweise selbst zerstören und untergehen muss.“13, so Berm-

bach weiter. Eine Kapitalismus- und Machtkritik ist also klar etabliert, es stellt sich 

nun die Frage, inwieweit sich diese Kritik auf die Problemstellung der „Frau“ als Ware 

ausdehnen lässt, kurz, ob eine selbstreflexive Metaebene eingezogen ist, die die 

Verdinglichung der „Frau“ als Kapital im Ring als solche ausweist (und, in weiterer 

Folge, bewertet). 

                                                           
10

 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band (MEW 23), S. 25. 
http://bildungsverein.kpoe-steiermark.at/download.php?f=743bd1d7304b2d7d6330f2e40ec9b5fa&target=0 
[letzter Zugriff am 01.03.2015, 21:35h] 
11

 Bermbach, Udo: Blühendes Leid. Politik und Gesellschaft in Richard Wagners Musikdramen. Stuttgart: Metz-
ler 2003, S. 166. (Hervorhebungen H.W.) 
12

 Vgl. z.B. Bermbach: Blühendes Leid., Kapitel „Anfang und Ende aller Politik“ (S. 165-245). 
13

 Ebenda, S. 239. 

http://bildungsverein.kpoe-steiermark.at/download.php?f=743bd1d7304b2d7d6330f2e40ec9b5fa&target=0
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3. Die Frau als Kapital 

3.1. Wert 

 

In den nächsten beiden Kapiteln soll anhand von Textstellen aus dem Ring und Rein 

Gold erörtert werden, welchen Tausch- bzw. Gebrauchswert welche „Frau“ (zentral 

bei Wagner also die Figuren Freia und Brünnhilde, bei Jelinek ihre ins Essay einge-

wobenen Pendants) im kapitalistischen System einnimmt, wie diese Werte entste-

hen, und welche Veränderungen sie erfahren. 

 

3.1.1. Tauschwert & Gebrauchswert 

 

Wotan lässt sich seine Götterburg Walhall von den Riesenbrüdern Fasolt und Fafner 

erbauen, denen er im Gegenzug Freia, die Hüterin der Äpfel der Unsterblichkeit, als 

Belohnung verspricht; als es zur Übergabe Freias an die Riesen kommt, sieht Wotan 

ein, dass ihr Tauschwert den Walhalls übersteigt (immerhin verdanken sämtliche 

Gött*innen ihr die ewige Jugend) und will den ursprünglichen Vertrag nicht würdigen, 

sondern die Riesen stattdessen mit dem gestohlenen Rheingold bezahlen.14  

Dies ist der konkrete Ausgangspunkt von Rein Gold: 

Also, Papa hat sich diese Burg bauen lassen, und jetzt kann er den Kredit nicht zu-
rückzahlen. Eine Situation wie in jeder zweiten Familie. Die Leichen von Werkzeugen 
und Maschinen sind weggeräumt, die Riesen haben die Schaufelbagger ihrer Hände ein-
gesetzt, was ihren ursprünglichen Träumereien sicher nicht entsprochen hat. Und was 
haben sie dafür gekriegt? Was war ihre Leistung? Was ihre Bezahlung? Das haben sie 
sich schon gedacht, daß dort andre Wanderer zugange sein werden, herumgehen, 
schamlose Wanderer, äh, Wandler des Rechts. Die Riesen werden ganz zuletzt kom-
men, wenn es ans Bezahlen geht. Beim Händeaufhalten werden sie die ersten gewesen 
sein. Es wird ihnen nicht nützen. Was ein andrer gestohlen hat, warum sollen sie es 
zurückgeben? Was zur Entnahme frei vorhanden ist, die schöne Frau, warum sollen 
sie die nicht haben, warum sollen nicht sie mit ihren Pfunden wuchern? Haben sie 
doch mehr davon als andere, sie sind schwerer, wuchern müssen sie gar nicht, 
entweder die Frau oder die Frau als Warenform oder die Frau in Warenform. Die 
Gärtnerin. Nein, die Äpfel bleiben erst mal hier, ohne die Gärtnerin wird aus ihnen kein 
Mehrwert sprossen, der Tauschwert dieser Äpfel, weiß den zufällig jemand? Er muss rie-
sig sein, schon deshalb, weil es nichts gibt, mit dem sie sich messen, mit dem sie sich 
aufeinander beziehen könnten. Gebrauchswert null.15

 
 

An dieser Stelle wird bereits der Konflikt, der das Bühnenessay dominiert, in Kurzfas-

sung vorweggenommen, und die Themen etabliert, auf die in weiterer Folge immer 

wieder Bezug genommen werden: 

                                                           
14

 Vgl. Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 27-55. 
15

 Jelinek: Rein Gold, S. 7f. 
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 Wotans Zahlungsunfähigkeit bzw. seine Zahlungsunwilligkeit 
 Die Ausbeutung der Arbeiter*innen 
 Die „Frau“ als Ware 

 
Zu diesen Kernthemen kehrt der Fokus in Rein Gold unter anderem immer wieder 

zurück. Gliederung und Gestaltung des Textes selbst erinnern an die Form eines 

Rings: Die ständigen Wiederholungen, die Undefinierbarkeit von Anfang und Ende, 

die einheitliche Gewichtung des Inhalts16, die Sätze, die über multiple Zeilen prak-

tisch hinweg laufen, etc.  

Im Ring versucht Wotan nun zunächst den Anspruch der Riesen auf Freia als Ent-

lohnung zu delegitimieren, indem er den Vertrag als nichtig, einen Scherz, darstellt:  

 
Wie schlau für Ernst du achtest, 
was wir zum Scherz nur beschlossen! 
Die liebliche Göttin, 
licht und leicht, 
was taugt euch Tölpeln ihr Reiz? 
(Rheingold, 2. Szene, Verse 483-507)17

 
 

Wotan stellt an dieser Stelle auch gleichzeitig den Gebrauchswert Freias für die Rie-

sen infrage, auf was Sprachfläche B in Rein Gold folgendermaßen Bezug nimmt:  

 

Die Götter beschließen immer alles nur zum Scherz, was sollen sie etwas zurückzah-
len, mit dem Menschen gar nichts anfangen können, was sollen sie eine Göttin für Geld 
herausrücken, wenn die Deppen, die Bauern, die Erbauer, die Riesen dann gar nicht 
wissen, was sie mit ihr anfangen sollen? Na ja, einer schon, der schwärmt von ih-
rem leuchtenden Auge. Aber das Geld leuchtet mühelos immer heller. Betrug ist so 
leicht!18 

 
Der direkte Verweis auf den Ring (siehe markierte Stellen oben) und die Einbettung 

in den Kontext von Geldgier und Betrug, explizitieren das, was im Ring gesagt wird, 

drastisch. Dass das Gold (der Ring) Freias Wert also letztlich übertrifft, zumindest für 

die Riesen (obwohl Wotan sich ebenfalls nur sehr widerwillig vom Ring trennt, ihn als 

„Beute“ aus Alberichs Goldschatz für sich beansprucht und ihn erst auf Erdas Drän-

gen den Riesen überlässt19), überrascht wenig. Für die Gött*innen ist Freias 

Gebrauchswert höher als der Tauschwert Walhalls, während der Tauschwert Freias 

mit dem Walhalls für die Riesen übereinstimmt, bis das „Angebot Freia“ mit dem Gold 

überboten wird.  

                                                           
16

 Vgl. Vill: Von „Rheingold“ zu „Rein Gold.“, S. 75. 
17

 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 35. (Hervorhebungen H.W.) 
18

 Jelinek: Rein Gold., S. 40. (Hervorhebungen H.W.) 
19

 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 87-91. 
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Protest gegen Wotans Angebot, Freia gegen Walhall zu tauschen, kommt im Ring 

hauptsächlich von Fricka („Dich freut die Burg, / mir bangt es um Freia.“20) und später 

indirekt von Erda, die vor dem verfluchten Ring warnt („Weiche, Wotan, weiche! / 

Flieh des Ringes Fluch! / Rettungslos / dunklem Verderben / weiht dich sein Ge-

winn.“21), und in Rein Gold überhaupt nur von Sprachfläche B: „Die Jugend geht, das 

Alter kommt, Freia geht zu den Freiern und dann zu den noch Freieren, Entschuldi-

gung, und die Falten kommen euch sogleich hoch. Aber egal. Du musst eh nicht zah-

len, und du wirst auch nicht zahlen.“22  

Die Implikation, dass Freia durch Auslieferung an die Riesen quasi zur Prostitution 

gezwungen wäre, betont die Rücksichtslosigkeit Wotans, der nur an seinem eigenen 

Vorteil interessiert ist (was sich schließlich auch in seiner Entscheidung spiegelt, 

Freia – und die Unsterblichkeit – im Endeffekt nicht aufzugeben). 

Ähnlich verhält es sich mit Brünnhilde, die Wotan nach ihrem „Verrat“ bestraft, indem 

er sie wehrlos dem ersten Helden, der den Feuerkreis um ihre Schlafstätte durch-

bricht, überlässt. Solange Brünnhilde brav ihres Vaters „Wille“23 ist und seinen An-

weisungen gehorcht, übersteigt ihr Gebrauchswert für Wotan jeglichen Tauschwert; 

sobald sie ihm allerdings nicht mehr nützt, weil sie auf einmal mehr als die Dopplung 

seiner Selbst ist24, gibt Wotan ihr einen realen Tauschwert. Brünnhilde, Wotans 

„Wunschmaid“25, wird durch den eigenen Vater potentieller Vergewaltigung preisge-

geben, um im Austausch Wotan vielleicht doch in den Besitz des Rings durch den 

Helden, der sich frei schuf26, zu bringen.27  

Wotans Skrupellosigkeit, seine Vertragsbrüchigkeit, und die Rolle der Frau im kapita-

listischen System wird von Sprachfläche B im folgenden Zitat verhandelt, das sowohl 

auf gegenwarts-gesellschaftliche Gegebenheiten als auch auf den Ring Bezug 

nimmt: 

 

[…] nichts bist du, Papa, ein Gott muß ja auch nichts sein, das ist schon wahr, er IST, so-
lang du alles einsacken kannst und nichts ausgeben mußt, gibt es keine Regeln für dich, 
siehst du nicht die Gratisgabe zur Arbeit, als da sind: die Sehnsucht der Zwerge, die an 

                                                           
20

 Ebenda, S. 29. 
21

 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 88f. 
22

 Jelinek: Rein Gold., S. 19. (Hervorhebungen H.W.) 
23

 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 141. 
24

 Vgl. Zurmühl, Sabine: Brünnhilde – Tochter im Tode im Leben. Eine feministische Interpretation. In: Berm-
bach, Udo [Hg.]: In den Trümmern der eigenen Welt. Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“. Berlin; 
Hamburg: Reimer 1989, S. 184. 
25

 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 187. 
26

 Vgl. ebenda, S. 146. 
27

 Vgl. Bermbach: Blühendes Leid., S. 217-222. 
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sowas nicht mal denken können, wie der Riesen nach einer Frau, nach einer Frau, nach 
einer Frau, wie ich eine bin. Zum Beispiel. Als wäre eine Frau Geld wert, als wäre je-
mals eine Frau ihr Geld wert gewesen, nein, fremdes Geld natürlich, nicht ihr eige-
nes, nur selten ihres, die Frau ist immer Fremdwährung wert, dafür währt sie nicht 
lang, ihre Jugend, in der die Frau noch was wert ist. Also bitte, Freias Äpfel solltet 
ihr behalten, sonst wäre nicht einmal die Frau bei euch noch was wert. Nur in ihrer 
Jugend hat sie einen Wert, und der kann bezahlt werden, falls gewünscht. Freia 
züchtet die Äpfel und zahlt damit selbst. So ist sie freier als ihre Freier, jetzt bitte 
doppelt um Entschuldigung, buh buh buh! Ich habs ja gehört, Sie können wieder aufhö-
ren! Die Frau ist die Verderbteste und das Verderblichste. Ausgerechnet nach mir soll 
angeblich jemand Sehnsucht haben, der aber gewiß nicht rechnen kann, ist das nicht gro-
tesk?!28 

 

Hier vollzieht sich bezüglich Freia eine Wende: Freia ist freier als ihre Freier. Dass 

Freia sich ihren Wert selbst schafft, indem eben sie es ist, die die Äpfel pflegt, ist ein 

Novum der Narrative. Sie macht sich für die anderen Gött*innen unersetzbar, ihr 

Tauschwert ist an den der Unsterblichkeit gekoppelt, der – in diesem Fall – nicht 

durch Gold aufzuwiegen ist. Brünnhilde ist dieses Schicksal nicht vergönnt; sie wird 

in die Zirkulation des Kapitals, als Bestandteil desselben eingebunden. 

Die scharfe Kritik an dem Umgang mit der „Frau“ bleibt bestehen: Die Verderbteste 

und Verderblichste. Ein Spiegel der kapitalistischen Gesellschaft, in der die „Frau“ oft 

kein eigenes Geld besitzt, unbezahlte Arbeit verrichtet29, dämonisiert und als Weg-

werfprodukt gehandelt wird. 

 

3.1.2. Wertschaffung 

 

Nur wer dem kapitalistischen System nützt, besitzt überhaupt irgendeinen Wert. Oh-

ne Leistung, kein Wert. So oder so ähnlich könnte dieses Kapitel zusammengefasst 

werden. Wotan, als der kapitalistische Überpolitiker, gibt den Frauenfiguren ihren 

Wert in seinem System (das einzige Gegenbeispiel hier ist Freia30). Er ist es auch, 

der ihren Wert umwandelt, sobald der zuerst etablierte Wert verfallen ist (Brünnhilde).  

An Brünnhildes Beispiel soll dieser Punkt auch diskutiert werden. 

Brünnhilde, Tochter von Wotan und Erda, das Produkt einer Vergewaltigung („in den 

Schoß der Welt / schwang ich mich hinab, / mit Liebes-Zauber / zwang ich die Wala, / 

[…] / Kunde empfing ich von ihr; / von mir doch barg sie ein Pfand: / der Welt weises-

                                                           
28

 Jelinek: Rein Gold., S. 32f. (Hervorhebungen H.W.) 
29

 Vgl. Penny, Laurie: Fleischmarkt. Weibliche Körper im Kapitalismus. (Übersetzt von Susanne von Somm.) 
Hamburg: Ed. Nautilus 2012, S. 91ff. 
30

 Vgl. Seite 5-7 dieser Arbeit. 
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tes Weib / gebar mir, Brünnhilde, dich.“31), seines „Wunsches Braut“32, wie Fricka sie 

nennt. Sie geht in der Gunst des Vaters auf, ist sein Liebling, bis sie Siegmunds Le-

ben aus Mitleid schont und Wotan sie verstößt. 

 

Als Strafe für das Aufbegehren der Tochter gegen den Vater steht davor: die Vergewalti-
gung durch einen fremden Mann, der damit zu ihrem Besitzer würde. Ihrem neuen Besit-
zer wohl, denn durch die Art der Strafe betont der alte Besitzer, der erste, der Vater sein 
Recht. Mein Schutz vor männlicher Gewalt gilt nicht mehr, du hast mich enttäuscht. Der 
besitzende Zugriff, positiv als ‚Schutz‘ wirksam, zeigt seine auch gleichermaßen vorhan-
dene andere Qualität: die Auslieferung.33

 
 

Brünnhildes Ungehorsam straft Wotan wie ein „beleidigte[r] Liebhaber“34. Rein Gold 

lässt dieser Interpretation Raum, wie die folgenden Textstellen belegen (es schreibt 

Sprachfläche B): „Deine bevorzugte Geliebte wollt ich gern sein, doch immer warst 

du bei einer anderen.“35 und „Soll ich scheiden, nicht mehr mit dir schlafen, ich mei-

ne, nicht mehr mit dir schaffen und walten, Vater?“36. 

Wotan befiehlt ihr, zu schlafen, und Brünnhilde folgt seiner Anweisung. Sie ist sogar 

begeistert37, dass sie durch die Feuer-Barriere, die nur ein wahrer Held durchbre-

chen könne, aufgewertet wird. Wenn von einem Mann besessen, dann wenigstens 

von einem Helden. Sprachfläche W in Rein Gold formuliert es folgendermaßen: „Du 

auch, Kind. Du wirst auch brennen, und du wirst das auch wollen. Alle wollen es, alle 

brennen darauf zu brennen.“38 

Der Rückschluss, dass Brünnhilde ihre Strafe im Endeffekt akzeptiert und sie auch in 

dieser Form will, ist einer, der im Ring angelegt ist, in Rein Gold aber explizitiert wird. 

Brünnhildes Rolle – und damit ihr Wert – wandelt sich: Von der wehrhaften Walküre 

zum „love interest“ des Helden, dem sie ausgeliefert ist. Die Szene, in der Siegfried 

Brünnhilde endlich als Frau ohne Rüstung und Helm erkennt, unterstreicht ihre Ver-

wandlung („Er erbrach mir Brünne und Helm: / Brünnhilde bin ich nicht mehr!“39).  

„Außer dir kümmert keinen, was du tust. In Waffen ein Mann – sowas wirst du nie 

werden! Leichter würde dir, löste man dir endlich den Helm: Das ist kein Mann! Tut 
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mir so leid für dich, Kind!“40, so Sprachfläche W, und weiter: „Du bist eine Mißgeburt, 

die, aufgeweckt, nur noch ihren Helden sieht. Für nichts andres mehr hat sie noch 

Augen, die Tochter. Schlafen, das habe ich dir erlaubt, aber nicht für immer. Du 

wachst auf, und schon bist du, was du eh warst: kein Mann! Brennst dafür für einen, 

der den falschen Dämmstoff gegen dich in Anwendung bringt! Und alle finden das 

gut.“41  

In der „männlichen“ Rolle, als Kriegerin, konnte Brünnhilde sich ihres Werts sicher 

sein; in der „weiblichen“ Rolle, als Preis des Helden, wird ihr der Wert, den sie vorher 

hatte, abgesprochen und neu verhandelt. Nicht zum Besseren, jedenfalls nicht für 

Brünnhilde: „Aus der kämpferischen und rebellischen Tochter ist eine Frau gewor-

den, die um ihre körperliche Unversehrtheit bitten muß […].“42 Sie fügt sich der ihr 

aufgezwungenen Rolle, nimmt die „Liebe“ an, und entsagt ihrer Zukunft („leuchtende 

Liebe / lachender Tod.“43). 

 

3.2. Entwertung 

 

In diesem Abschnitt geht es um Entwertungsmuster und -mechanismen, die auf das 

System und die Akteur*innen dieses Systems zurückzuführen sind. Es geht selbst-

verständlich um ein kapitalistisch-patriarchales System; da sich aber die Strategien 

des Kapitalismus und des Patriarchats (wenn auch nur geringfügig) unterscheiden, 

werden sie im Folgenden getrennt behandelt.  

 

3.2.1. Im kapitalistischen System 

 

Das Personal des Rings besteht hauptsächlich aus Gött*innen, Halbgött*innen, und 

Adeligen. Das Konzept, eine antikapitalistische Narrative mit der Auswahl dieser Fi-

guren zu kreieren, weil die Fallhöhe höher und die Konsequenzen ihrer Taten für die 

Figuren damit „bedeutender“ sind, birgt ein Klassenproblem, auf das diese Arbeit 

nicht näher eingehen wird; angemerkt sei es trotzdem. Die weiblichen Figuren gehö-

                                                           
40

 Jelinek: Rein Gold., S. 82. 
41

 Ebenda. 
42

 Zurmühl: Brünnhilde – Tochter im Tode im Leben., S. 189. 
43

 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 322. 



10 
 

ren also der Oberschicht an, stellen sich aber Problemen der bürgerlichen Mittelklas-

se, die Wagners Gesellschaftskritik an seiner eigenen Zeit spiegeln.44 

 
Vielleicht kriegt ein Held sie, die Ware, die Braut, die er ungeschaut begehrt, da sie jetzt ja 
noch nicht da ist, der Held sucht sie derzeit noch, aber er weiß, sie ist da, da er weiß, daß 
sie vorhanden ist, ihm zu Handen ist, bald, die Ware, welche Ware?, die Ware! Du? Die 
Ware des Helden? Dich begehrt er? Dich liebt er? […] Der reine Held, den kümmert das 
Geld nicht, weshalb aber solltest du ihn kümmern, du, die Ware, die er such? Weshalb 
grade du? Weil du schläfst? Schlafen kann jede!45 

 

Austauschbarkeit ist ein Faktor, der die „Frau“ im Kapitalismus ausmacht. Das Zitat 

von Sprachfläche W belegt es; der Held begehrt Brünnhilde „ungeschaut“, es geht 

nicht um sie, es geht nur um das, was sie darstellt. Eine Ware, einen Preis. Welcher 

Körper da im Flammenring liegt, ist im Endeffekt irrelevant. Rein Gold kommt immer 

wieder auf diesen Punkt zurück: Die Ware „Frau“ ist ein reproduzierbares (Weg-

werf)Produkt, das keinen individuellen Wert mehr besitzt.  

Deswegen kann Siegfried, der Brünnhilde angeblich so sehr liebt, sie auch verges-

sen – und durch ein neues Objekt der Begierde, nämlich Gutrune ersetzen. Es geht 

so weit, dass er Brünnhilde sogar selbst für Gunter „erobert“ und sie einem weiteren 

fremden Mann überlässt. Der Sohn handelt wie der Großvater, der Brünnhildes Wert 

auch im abgewerteten Zustand stiftet: „Der Held verachtet das Geld, aber er sucht 

dich, die Erfüllung seiner Wünsche, hinter dem Feuer. Du erkennst ihn daran, daß er 

das Geld verachtet? Du spinnst! Du wärst doch auch nichts, wärst du nicht meine 

Tochter! Ich bin der Mehrwert, den ich dir verleihe, […].“46 

 

Sie bringen sich einfach nur so um, der eine Riese den andern, der andre probiert es 
auch, stirbt aber, weil sie einander nicht leiden können. Auch ein Grund. Vielleicht gibt es 
noch einen andren. Letztlich bringen sie sich immer wegen Geld oder einer Frau 
oder wegen beidem um. Schwitzend, mit schwieliger Hand, ein Weib zu erringen, 
das Gold zu erringen, wenn Weib nicht verfügbar, wer nennt solchen Kauf ver-
kehrt? Bitte, hör mal, Riese, die Frau allein, selbst eine mit goldenen Äpfeln, die zählt 
nicht, viel toller ist es, sie den Göttern wegzunehmen.47 

 

Auch gegen Gold lässt sich eine Frau tauschen. Ihr, Freias, Körper wird buchstäblich 

in Gold aufgewogen („So stellt das Maß / nach Freias Gestalt.“48).  
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Brünnhildes erste Entwertung erfolgt, nachdem sie in der Begegnung mit Siegmund 

durch Liebe, die ja nicht mit ihrer Aufgabe als Heldensammlerin im kapitalistischen 

System vereinbar ist, gerührt wurde („Der mir ins Herz / diese Liebe gehaucht, / dem 

Willen, der mich / dem Wälsung gesellt, / ihm innig vertraut - / trotzt‘ ich deinem Ge-

bot.“49). Die Fähigkeit zu Mitleid und Liebe lag wohl nicht in Wotans Interesse, als er 

die Walküren für ihre Aufgabe erkor, wie aus seinem Vorwurf der Walkürenschar ge-

genüber offensichtlich wird, als diese Brünnhilde schützen will:  

 

Weichherziges 
Weibergezücht! 
So matten Mut 
gewannt ihr von mir? 
Erzog ich euch kühn 
zu Kämpfen zu ziehn, 
schuf ich die Herzen 
euch hart und scharf, 
daß ihr wilden nun weint und greint, 
wenn mein Grimm eine Treulose straft? 
(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 1854-1863)50

 

 

Brünnhilde stellt sich dem Vater, um Sieglinde und ihrem ungeborenen Kind, Sieg-

fried, zur Flucht zu verhelfen; sie hätte nicht bleiben und sich dem Zorn Wotans aus-

setzen müssen. Dass sie es getan hat, zeugt nur wiederum von ihrer „Unzuverlässig-

keit“ für das System, dessen Regeln sie gebrochen hat. Anstatt einen Helden nach 

Walhall zu bringen, verhalf sie einem anderen auf die Welt. Nicht Tod, sondern Le-

ben, nicht Nutzen für den Vater, sondern den eigenen Willen verfolgte ihr Handeln. 

 

Ich kann nicht aufhören, ich hier an dieser Stelle nicht aufhören, es müßte ganz leicht 
sein, einfach die Hände in den Schoß zu legen, den Helden aufnehmen, in bißchen he-
rumtragen, und aus. […] Überall soll es brennen? Mir doch egal. […] Helden tragen, im-
mer tragen, immer nur andre tragen, ja, das wäre besser gewesen, wenn auch nicht 
für mich. Helden herumschleppen, damit sie aus meinen Armen in deine Armee ein-
treten können, anstatt hier herumzuschmieren! […] Die [Helden] hätte ich nicht ge-
nommen. Die sind doch alle schon tot! Was willst du mit denen? Rekrutieren willst du sie? 
Für irgendeinen Kampf, auf irgendeiner Seite? Für den Endkampf? Es gibt keine Seiten 
mehr und keine Kämpfe. Nur noch das Ende.51 

 

Sprachfläche B skizziert hier die Rebellin Brünnhilde. Hätte sie ihre Rolle als Walküre 

erfüllt und die Funktion ausgeübt, die ihr angedacht war, wäre sie nicht in die Lage 

gekommen, die sie von Status, Wehrhaftigkeit und Gunst des Vaters enthebt. Die 
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Doppeldeutigkeit, die „einfach die Hände in den Schoß zu legen, den Helden auf-

nehmen, ein bißchen herumtragen“ innewohnt, deutet ihr künftiges Schicksal an, den 

Helden im wahrsten Sinne des Wortes in sich aufzunehmen und durch diesen Akt 

(der Vergewaltigung) ihren Status als magisch-göttliches Wesen zu verlieren und 

menschlich zu werden.52 

 

Aber bitte: Wenn schon Frau, wenns denn sein muß, dann wenigstens eine, die auf gol-
denen Äpfeln sitzt! Die goldene Eier legt. Das ist das mindeste, das man verlangen kann. 
Sie wollen durch das Gold Knechte werden, oder sie wollen durch die Frau Knechte wer-
den. Die Frau aber entscheidet nichts, sie entscheidet nicht, weil du schon für sie 
entschieden hast. Schon von vornherein.53 

 

Die Rolle der „Frau“ ist im kapitalistischen System festgelegt; durch den Patriarchen, 

in diesem Fall Wotan. Dies ist die Überleitung zum nächsten Punkt: Zu den Mecha-

nismen des Patriarchats. 

 

3.2.2. Im patriarchalen System 

 

Brünnhilde wird zwei Mal ent- und umgewertet. Das geschieht auf der Ebene des 

Kapitalismus (vgl. Kapitel 3.2.1.) und auf der des Patriarchats. Sie wird durch das 

Patriarchat im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit Wotan entwertet und später 

noch einmal durch Siegfried, ihren Helden, der ihr doch eigentlich die ewige Treue 

versprochen hatte, und sie dann für die Verlobung mit einer anderen Frau eintauscht 

(wenn das auch unter dem Einfluss eines Zaubertrankes geschieht). Wieder wird sie 

zu einer Verbindung gezwungen, die ihr jeglichen Handlungsraum verwehrt. 

Wotan bestraft Brünnhilde, weil sie es gewagt hat, sich gegen ihn zu stellen („Wei-

chet von ihr / der ewig Verworfnen, / wie ihren Wert / von sich sie warf!“54). Die Toch-

ter, die ihrem Vater zuwiderhandelt? Undenkbar. Die Konsequenz folgt prompt und 

mit bitterböser Schadenfreude Wotans:  

 

Der dich zwingt, wird dir’s entziehn! 
Hieher auf den Berg 
banne ich dich; 
in wehrlosen Schlaf 
schließe ich dich; 
der Mann dann fange die Maid, 
der am Wege sie findet und weckt. 
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[…] 
Aus eurer Schar 
Ist die treulose Schwester geschieden; 
mit euch zu Roß 
durch die Lüfte nicht reitet sie länger; 
die magdliche Blume  
verblüht der Maid; 
ein Gatte gewinnt  
ihre weibliche Gunst: 
dem herrischen Manne 
gehorcht sie fortan, 
am Herde sitzt sie und spinnt, 
aller Spottenden Ziel und Spiel. 
(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 1941-1969)55

 

 

Mehrere Punkte fallen sofort auf: 

 Brünnhilde soll ihre magischen Kräfte und ihren Status als Walküre verlieren, 
um sie zu Demut zu zwingen. 

 Wotan macht Brünnhilde, die eigentlich eine Walküre ist, wehrlos – wieder, um 
sie zu demütigen. 

 Er überlässt sie „dem herrischen Manne“, der ironischerweise nichts weiter tun 
wird, als seinen, Wotans, Platz einzunehmen; denn der herrische Mann, dem 
Brünnhilde als Walküre zu gehorchen hat (oder mit den Konsequenzen leben 
bzw. sterben muss), ist zuallererst er. 

 Die größte Demütigung, die Wotan sich für Brünnhilde vorstellen kann, ist, 
dass sie zu einer „normalen Frau“ wird, die „Frauenarbeit“ verrichtet. 

 

Die Tochter, die bisher den Status und das Ansehen eines Sohnes (mit einer kämp-

ferischen Profession, die in diesem System wohl eher einem Sohn zufallen würde) 

genießt, wird ihrem Wert als Tochter „angepasst“. Der Vater bewahrt sie nicht länger 

vor dem Schicksal einer „normalen Frau“, die sich früher oder später einem Mann 

fügen muss; mit ihrem Einverständnis oder gegen ihren Willen, ihre Meinung ist da-

bei nicht wichtig.  

Die angebliche Sehnsucht Brünnhildes, ein Mann zu sein, verhandelt auch Rein Gold 

im folgenden Zitat von Sprachfläche W: 

 

Und das Schwert, das willst du behalten? Ausgerechnet das soll ich dir lassen? Das könn-
te dreimal so groß und fünfmal so unzerbrechlich sein, ein Mann wirst du dadurch nicht. 
Du kommst dem Ideal schon sehr nahe, bitte, das muß ich zugeben, du wirst Verlobte des 
Helden, wirst eine Verliebte und Verlobte, verheiratet weiß ich nicht, das sehe ich noch 
nicht, weiß nicht, ob grade dem, der Taten vollbringt, er muß vielleicht früher weg, bevor 
er dich heiraten kann, bei uns heißt er Held, bei anderen Gott.56 
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Die einzige logische Schlussfolgerung daraus, dass Brünnhilde ein Mann werden 

wolle, wäre, dass sie dadurch dem Schicksal entginge, das sie erwartet. Der Verge-

waltigung, dem Verrat durch den „Geliebten“. Denn wenn der Sohn, ein „echter“ 

Sohn, den gleichen Ungehorsam gegenüber Wotan geübt hätte, wäre seine Strafe 

wohl nicht gewesen, hilflos an den nächstbesten Helden verschachert zu werden – 

das lässt sich einfach nicht mit einer patriarchalen, heteronormativen Narrative ver-

einbaren. Das Schwert, ein Phallussymbol, darf sie nicht behalten, sie muss die volle 

Konsequenz ihres „weiblichen Daseins“ erfahren. Deswegen wünscht Brünnhilde 

sich lieber den Tod durch Wotans Hand57, der für sie ein Akt der Gnade wäre, bevor 

sie der Schmach dieses Loses ausgesetzt würde. 

 

Obwohl sie so viele schreckliche Sachen damit erlebt haben, wollen alle dasselbe, Liebe 
und Geld. […] Den Partner am liebsten mit ins Grab nehmen, das wollen sie. Und wenn 
sie selbst dabei draufgehen, das ist ihnen egal, sie können nicht hergeben, was sie ein-
mal haben. Das willst du doch nicht im Ernst, Kind? Willst du das wollen? Willst du, 
was alle wollen? Du willst nicht? Papa macht dich fertig, wenn du nichts willst! Du 
mußt doch was wollen, und es muß natürlich sein, was dein Vater auch will. Du 
wirst es nicht kriegen, das weißt du, aber du mußt irgendwas wollen!58 

 

Sprachfläche W spricht hier mit voller patriarchaler Gewalt: Brünnhilde muss wollen, 

was Wotan will, und das mit dem Wissen, dass sie es nicht bekommen wird. Der 

ständige Verweis darauf, dass Brünnhilde sich a) dem Vater fügen und b) mit der 

„Unerfüllbarkeit“ ihrer Wünsche abfinden soll, ist an den Ring gekoppelt, wo Brünn-

hilde als Figur zuerst brutal verdinglicht wird und dann nichts von dem bekommt, was 

sie sich als Ersatz bzw. Wiedergutmachung ersehnt. 

Die Tochter (nicht nur verkörpert in Brünnhilde, auch in Referenz auf die Rheintöch-

ter) wird herabgewürdigt, als unwürdig erachtet, etwas zu halten (Sprachfläche W):  

 

Ist nicht dein Problem, Kind. Ich will damit nicht sagen, daß du ein Problemkind bist. Den 
Töchtern rinnt doch alles durch die Finger, kein Wunder, wo sie doch im Wasser zu 
Haus sind und nichts andres kennen! Der Schatz gehört ihnen. Dein Schatz gehört dir 
nicht, Tochter.59 
 

und 

 
Der Knabe, schau, ist er nicht schön? Das eigentlich passive Genital, das aufwachen soll, 
verfehlt der Knabe nie, das findet er immer, sogar im Schlaf. Aber du, Kind, du findest 
nicht einmal den Henkel dieser Tasse, die Hand rutscht aus, da, jetzt hast du sie, 
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und schon rinnt es, aber es kommt nicht aus dir. […] Du greifst nach dem Henkel der 
Tasse, und schon geht’s hinein ins kostbare Kästelein, es rinnt in die Tochter hinein, aber 
aus dem Knaben rinnt es heraus. So einfach ist das. Der Knabe bringt wenigstens was 
zusammen!60 

 

Die Tochter als dem Sohn, dem Knaben unterlegen, und deswegen auch in der Form 

entwertbar, in der Wotan es vorgesehen hat. Durch den Vergleich mit dem „anderen“, 

also dem Männlichen, das bei Wagner als verwerflich konstruiert ist, bei Jelinek al-

lerdings realitätsnäher verhandelt wird, wird die „Frau“ im Patriarchat zu etwas Wert-

freiem. 

 

3.3. Wertung 

 

„Starke Frauen treten gegen schwache Männer an – und verlieren doch Leib und 

Leben.“61, so Bermbach, und bringt die Geschehnisse im Ring damit auf den Punkt. 

Die Frauenfiguren als solche sind als „stark“ konstruiert, zumindest oberflächlich, 

doch sie dürfen den Sieg nicht davon tragen. Nur auf moralischer Ebene gewinnen 

sie.  

Fricka, die ihren Ehemann an „wilde Minne“62 verliert, gewinnt den moralischen Kon-

flikt mit Wotan, der durch Siegmund und Sieglindes Liebesvereinigung und den damit 

vollzogenen – inzestuösen – Ehebruch ausgelöst wird. Dieser wiederum führt zu 

Brünnhildes Ungehorsam, denn sie folgt dem eigentlichen Willen Wotans (Siegmund 

zum Sieg gegen Hunding zu verhelfen), und ihrer Bestrafung. Es ist auch Brünnhilde, 

die den Ring, Siegfrieds Liebespfand, an die Rheintöchter zurückgibt und Walhall 

vernichtet; sie vollbringt also die Tat, die eventuell zu einer Neuordnung der Welt füh-

ren könnte, und ist damit moralisch jeder männlichen Figur überlegen. Sterben muss 

sie trotzdem. Textfläche W kündigt von ihrem Ende, verdammt durch den Helden: 

 

Es brennt jetzt, das Dach brennt, der Hut brennt, alles brennt. Wieso dafür alles brennen 
muß, versteh ich nicht. Schön, so kehrt ein Gott sich von dir ab, Kind. Es gibt für dich 
dennoch kein Ende. Es gibt für dich zumindest kein Happy End. Für mich, den Wande-
rer, schon. Bald. Aber lustig wird es nicht werden. Es ist mir egal. Ich hänge an nichts 
mehr. Endlich wird der Tod sein, weil auch das Leben endlich ist, und endlich wird er 
kommen! Zu dir wird dein Held kommen, und er wird der Tod sein, was Helden im-
mer sind.63 
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Brünnhilde mag den moralischen Kampf gewinnen und doch teilt sie das Schicksal 

der Amazone, der es ebenfalls nie vergönnt ist, „ihren“ Helden (lange) zu überleben. 

Die erste Begegnung Siegfrieds mit Brünnhilde erinnert an Achill und Penthesilea, 

der Achill den Helm abnimmt, nachdem er sie getötet hat – und sich in ihr Antlitz ver-

liebt. Eine Parallele zwischen Held-Amazone-Tod in der Narrative ist also eindeutig 

gegeben. 

Wagners Etablierung der weiblichen Figuren als moralische Hochinstanzen64 ist 

überhaupt ein zu hinterfragendes Phänomen, das, besonders bei daraus resultieren-

den Aussagen wie der folgenden von Dieter Schickling, kritisch besprochen werden 

muss: 

 

Der bemerkenswerten Umkehr der gesellschaftsmoralischen Werteskala im ‚Ring‘ ent-
spricht die nicht weniger bemerkenswerte Umkehr in der Bewertung der Geschlechterrol-
len. Die Abwertung des Mannes und die Aufwertung der Frau ist für jemanden von 
Wagners Herkunft und in seiner historischen Situation nahezu ohne Beispiel. Hierin 
treffen schließlich politische und psychische Befreiung zusammen – ein unerhört mo-
dernes Konzept, das erst in einigen intelligenteren Überlegungen der Frauenbewe-
gung der letzten Jahrzehnte wieder zum Vorschein gekommen ist.65 

 

Denn wie, wenn Wagners Konzept von Geschlechterrollen so „unerhört modern“ ist, 

kann es sein, dass die Handlung im Ring derart abläuft? Trotz Idealisierung (und 

damit einhergehender Gynolatrie, die im Grunde nichts weiter als die absurd ähnlich 

operierende Kehrseite von Misogynie ist) bleiben die Frauenfiguren ohne Chance, 

dienen nur der Vervollständigung oder Moralisierung der männlichen Figuren, und 

müssen als „Erlöserinnen“ für Männer und/oder die Welt sterben. Brennen gar in 

Brünnhildes Fall. Die „Frau“ auf einen Aspekt zu reduzieren, sie nicht die gleichen 

Fehler und Unzulänglichkeiten haben zu lassen wie einen „Mann“, sie zu einem per-

fekten Wesen zu stilisieren, ist, und das verbirgt sich auch hinter Schicklings gesam-

ter Formulierung dieses Absatzes, sexistisch, ja, misogyn. 

Zurmühl zieht ein etwas positiveres Fazit aus dieser Stilisierung der „Frau“ als Ideal:  

 

Brünnhilde, die apokalyptische Reiterin. Eine gefährliche Phantasie und eine merkwürdige 
Ehre. Uns Frauen, oder besser, dem sogenannten ‚Weiblichen‘, wird die Ehre der Utopie 
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darin eingeräumt. Garantin der besseren Zukunft – wenn es schon nicht die Teilhabe an 
dieser besseren Zukunft sein darf.66

 

 

Einen Gegenentwurf zu diesem einseitigen Frauenbild, bietet Rein Gold: Beate 

Zschäpe, Mitglied der Terrorzelle NSU, wird als Negativbeispiel einer Frau, die im 

patriarchal-kapitalistischen System zur Täterin wird, verarbeitet.  

 

Ja, dort gehen sie hin, sie haben selber Menschen um die Ecke gebracht, aber jetzt ge-
hen sie spazieren. Sie gehen nur einmal kurz um den Block. Keiner hat sie gesehen. Sie 
wollen töten und auch sich selber töten, zuerst das eine, dann das andre, keinesfalls um-
gekehrt!, nein, die haben wir nicht gekannt, hierorts nicht bekannt, wir haben sie beim 
Gehen nie gesehen, aber die heilige Dreifaltigkeit kann es auf alle Fälle schon mal 
nicht gewesen sein, denn eine Person war ja eine Frau! […] Man sieht es nirgends, 
wie diese zwei Männer und die eine Frau, die hat man auch nirgends gesehen, ob-
wohl wohnhaft und wahnhaft in Zwickau. […] Man glaubte sie waffenlos, feige Wichtel, 
im Gegenteil: Helden, deutsche Helden, töten selber, das überlassen sie keinem an-
dern. Macht viel zuviel Spaß.67 

 

Die „eine Frau“ ist kein Opfer, sondern Verbrecherin. Ihre Eigeninszenierung wird 

kritisch betrachtet, die Arbeit der Behörden verurteilt: „Ich bin die, die ihr sucht, sagt 

die Nazibraut, der man am Telefon vorhin, als sie den Polizeinotruf erwählte, nicht 

geglaubt und nicht getraut hat. Wer uns getraut, der gehört gehaut. Sie sagt dassel-

be wie Jesus zu seinen Fängern.“68 Und weiters: 

 

Diese Frau, diese Heldenfrau, mit der wurde niedlich umgegangen, Badvorleger und Gar-
dinen, die brauchen wir Helden schon, die Frau? Ja, diese weibliche Jesus-
Taschenbuchausgabe mit diesem „Ich bin die, die ihr sucht!“. Eher Gutrune als 
Brünnhilde. Sanfter. Sanfter als ich auf jeden Fall. Gutrune, ist diejenige, die kocht, die für 
Helden kocht, während ich immerhin für sie brenne, derzeit aber noch schlafe.69

 

 

Rein Gold spricht die „Frau“ nicht von Mittäterinnenschaft frei, sondern zeigt, dass sie 

sich als solche durchaus am System beteiligen, es reproduzieren und aufrecht erhal-

ten kann. Ihre Komplizinnenschaft steht außer Frage. Die Einführung von Zschäpe 

als Referenzfigur kontrastiert auf dieser Ebene stark mit Wagners Frauenfiguren. 

Die Wertung der Frauenfiguren (im System der Narrative und durch Leser*innen) 

scheint also ambivalent, denn während es Anlagen von einer revolutionierten Sicht 

auf „Frauen“ gibt, ist diese inhärent mit patriarchalischen Ansprüchen verbunden, die 

nicht reflektiert werden. 
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4. Der „Ring“ im „Rein Gold“ 

4.1. Gemeinsamkeiten und Bruchlinien 

 

Rein Gold verwebt Handlungsmomente, Direktzitate, und Motive des Rings in einer 

intertextuellen Sprachfläche, lässt den Ring-Inhalt dabei aber nicht unreflektiert, son-

dern verschleift, demontiert, überzeichnet und verkehrt diesen.  

Die Handlung, sofern der Begriff „Handlung“ bei Rein Gold überhaupt zutreffend ist, 

ist in einem in die Gegenwart verlegten Raum irgendwann vor oder während Brünn-

hildes Schlaf im Ring angesiedelt. Jelinek zitiert Wagner, bricht aber das Pathos, das 

das Original mit sich bringt. Es folgen einige Beispiele vom Ring-Original und ihre 

Verwertung in Rein Gold, um die Verfahrensweise Jelineks zu demonstrieren. 

 

Der Ring des Nibelungen Rein Gold 

 

Leb wohl, du kühnes 
herrliches Kind! 
Du meines Herzens heiliger Stolz, 
leb wohl, leb wohl, leb wohl! 
Muß ich dich meiden 
und darf minnig 
mein Gruß nimmer dich grüßen; 
sollst du nicht mehr 
neben mir reiten, 
noch Met beim Mahl mir reichen; 
muß ich verlieren, 
dich, die ich liebte, 
du lachende Lust meines Auges: - 
ein bräutliches Feuer 
soll dir nun brennen, 
wie nie einer Braut es gebrannt! 
Flammende Glut 
umglühe den Fels; 
mit zehrenden Schrecken 
scheuch‘ es den Zagen; 
der Feige fliehe 
Brünnhildes Fels: - 
denn einer nur freie die Braut, 
der freier als ich, der Gott! 

 

(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 2223-2247)
70 

 

Leb wohl, du kühnes herrliches Kind! Du 

meines Herzens heiligster Stolz, leb 

wohl! Sollst du nun nicht mehr neben mir 

reiten, muß ich verlieren dich, die ich 

liebe, du lachende Lust meines Auges, 

ein bräutliches Feuer soll dir entbrennen, 

wie nie einer Braut es gebrannt! Flam-

mende Glut umglühe den Fels, hatten 

wir das schon?71 

 

Weil für dich im Auge 
das eine ich hielt, 

 

Aber du, du darfst natürlich, du, Vater, 
darfst schützen, aber du tust es nicht. 
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 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 199f. (Hervorhebungen H.W.) 
71

 Jelinek: Rein Gold., S. 215. (Hervorhebungen H.W.) 
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dem, im Zwange des andren 
schmerzlich entzweit, 
ratlos den Rücken du wandtest. 
Die im Kampfe Wotan 
den Rücken bewacht, 
die sah nun das nur, 
was du nicht sahst: - 
 
(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 2034-2042)

72
 

 

Schützt nicht einmal mehr mich. Im 
Kampf hab ich deinen Rücken be-
wacht, ja, das stimmt, dir den Rücken 
freigehalten. Das, was bei mir vorne 
ist, das kümmert dich nicht, ich bin ja 
immer hinter dir, Vater, ohnedies nur 
ein Auge, Vater; mit dem siehst du vorn 
alles, ich ich ich sehe hinter deinem Rü-
cken, was du nicht siehst. […] Ich sehe 
nur das, was du nicht siehst.73

 

 

 

Zerknicke dein Kind, 
das dein Knie umfaßt; 
zertritt die Traute, 
zertrümmre die Maid; 
ihres Leibes Spur 
zerstöre dein Speer: 
doch gib, Grausamer, nicht 
der gräßlichsten Schmach sie preis! 
 
(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 2207-2214)

74
 

 

 

„Das Kind umfaßt deine Knie, Vater! Zer-

tritt nicht das Kind, zertrümmere mich 

nicht! Ich habe getan, was ich nicht soll-

te, aber ich habe immer noch Angst. Im-

mer nur Angst.“75 

 

 

Wo gegen mich selbst 
ich sehrend mich wandte, 
aus Ohnmacht-Schmerzen 
schäumend ich aufschoß, 
wütender Sehnsucht 
sengender Wunsch 
den schrecklichen Willen mir schuf, 
in den Trümmern der eignen Welt 
meine ewige Trauer zu enden: - 
da labte süß 
dich selige Lust; 
wonniger Rührung 
üppigen Rausch 
enttrankst du lachend 
der Liebe Trank – 
als mir göttlicher Not 
nagende Galle gemischt? – 
Deinen leichten Sinn 
laß dich leiten: 
du sagtest dich von mir los. 
 
(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 2087-2106)

76
 

 

 

Alles soll zerfallen und sterben und ein-

gehn und zertrümmert werden, alle sol-

len krepieren, wütende Sehnsucht, 

sengender Schmerz, ich rette niemand, 

mit meinen Lippen schon gar nicht, Kind, 

nein, dich auch nicht. Das muß ein and-

rer machen. Ich rette niemanden und 

aus.77 
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 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 193. (Hervorhebungen H.W.) 
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 Jelinek: Rein Gold., S. 48. (Hervorhebungen H.W.) 
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 Wagner: Der Ring des Nibelungen., S. 199. (Hervorhebungen H.W.) 
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 Jelinek: Rein Gold., S. 45. (Hervorhebungen H.W.) 
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Auf geb‘ ich mein Werk; 

eines nur will ich noch: 

Das Ende - - 

Das Ende! – 

(Die Walküre, 3. Aufzug, Verse 1098-1101)78 

 

 

Etwas anderes soll entstehen, ich weiß 

nur noch nicht was. Aber eines weiß ich: 

ohne mich! Ohne mich. Nur eins will ich 

noch: das Ende. Ruh dich jetzt aus, 

Kind.79 

 

Alle intertextuellen Verweise und Bezüge aufzulisten, ist mir an dieser Stelle nicht 

möglich, doch diese hier, die direkten Bezug auf Brünnhilde-Wotan nehmen, veran-

schaulichen die Vorgangsweise in Rein Gold. Die Themen, die bearbeitet werden, 

gleichen einander, die Ausführung variiert. 

Interessant ist diesbezüglich auch der Schluss der Götterdämmerung, wo Brünnhilde 

den Ring durch das Feuer läutert („Was ihr begehrt, / geb‘ ich euch: / aus meiner 

Asche / nehmt es zu eigen! / Das Feuer, das mich verbrennt, / rein’ge den Ring vom 

Fluch:“80) und ihn dann den Rheintöchtern zurückgibt. Dennoch bleibt das Gold in 

Ringform, es ist also ungewiss, was damit passieren wird.81  

Das Ende, wenn auch vorsichtig hoffnungsvoll für das Menschengeschlecht, bleibt 

also offen für Interpretationen. Gleiches geschieht bei Rein Gold, wo – im Gegensatz 

zum Ring, wo Brünnhilde das Schlusswort hat – Sprachfläche W das Essay schließt 

und auf eine ungewisse Zukunft hindeutet: 

 

Schon Gut, schon Gott, schon Hof, schon herrischer Prunk, könnte mich immer noch rei-
zen, schon weniger könnte mich unter Umständen, allerdings anderen, reizen, nicht Ver-
träge, diesmal nicht, nein, bloß nicht, diesmal nicht!, nichts Schriftliches!, das sage 
ich seit langem schon, nicht die Verträge, aber alles andere, das könnte mich schon 
reizen, ja, die Liebe, meinetwegen die auch, die Liebe, könnte mich reizen. Könnte mich 
alles reizen. Bis zur Weißglut, die jetzt da brennt und auf etwas zu warten scheint, einen 
Helden, einen Menschen, ein Stück Stahl, eine Dose, eine zweite Dose, gemacht aus der 
ersten. Mit was ganz andrem drin. Mal sehen, was draus wird.82 

 

Ein letzter Verweis auf den Ring („von jäher Wünsche / Wüten gejagt, / gewann ich 

mir die Welt. / Unwissend trugvoll / übt‘ ich Untreue, / band durch Verträge / was Un-

heil barg:“83), der einen Schlusssatz einleitet, der eine unbestimmte Zukunft deutet. 
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4.2. Wagnerkritik in „Rein Gold“ 

 

Und die Hüter des Schatzes, was wollen sie, was wollen sie? Sie sind ja nur die Hüter und 
haben keine Ansprüche. Sie haben alle Ansprüche, denn Ansprüche hat jeder, der sie 
stellt. Eine Frau wollen sie. Sie wollen eine Frau. Sie bekommen nichts, und sie wol-
len weniger als das, sie wollen das Geringste. Sie wollen eine Frau. Eine Frau wollen 
sie!84 
 

Eine Frau als der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Anspruchsstellen-

den einigen können. Das „Geringste“. Die Kritik an der Funktionalisierung der „Frau“ 

als Ware, ist in diesem Fall wohl auch eine an Wagners Werkstruktur. Nicht umsonst, 

ist dieses Thema einer der Stützpfeiler des Essays, das in Rein Gold Seite um Seite 

verhandelt wird. Diese Kritik ist eng an die Kapitalismuskritik gebunden (Sprachfläche 

W: „Schlafe! Du sollst schlafen, Kind! Wer schläft, verdient nicht und verdient 

nichts.“85), bildet aber auch eine eigene Kategorie, wie folgendes Zitat belegt 

(Sprachfläche B): 

 
Der Held wird dein Leibeigener sein, doch in diesem einen Fall nach mir, erst werde ich 
seinen Leib haben, dann kriegst du ihn. Wenigstens einmal kommt die Tochter vor dir, 
Vater! […] Die Helden unterliegen dir, alles unterliegt dir, selbstverständlich auch dieser 
Held, keine Frage. Er wird das Gold nicht lang genug anschauen, um zu erkennen, daß ja 
auch das Gold, das Geld ein menschliches Produktionsverhältnis darstellt, er wird sich für 
dieses Verhältnis aber nicht interessieren, der Held, nur für sich selbst, wie du, Vater, 
aber du kannst dir das leisten, du hast dich selbst gemacht, der Held jedoch wurde ge-
macht, seinen Vater hast du umbringen lassen, obwohl er nie Konkurrenz für dich  gewe-
sen wäre, der doch nicht!, aber sicher ist sicher, da war der Held schon im Schoß, im 
Schoß einer Frau, kaum zu glauben, daß ein Held aus einer Frau kommen kann!, bei 
der kommt ja nie viel heraus, aber freu dich dieses neuen Streiters, Vater!86

 

 

Auch am Frauenbild, das Wagner vertritt, wird gerüttelt (vgl. Kapitel 3.3. dieser Ar-

beit). Dass es erst die Liebe sein muss, die Brünnhilde zum Ideal erhebt, finde ich 

fraglich, besonders, weil es a) ihrer „Menschwerdung“ und b) ihrer Rolle als „Kom-

plettiererin“ des Mannes, der in dieser Liebe aufgehen soll, dient. Die anderen Wal-

küren wären demnach keine richtigen Frauen, weil sie weder in dem Sinne lieben, 

den Wagner Brünnhilde aufbürdet, noch für oder mit einem Mann leben. Die Liebe 

als eigenes Kapital, das nichts mehr mit dem Wagner’schen Ideal zu tun hat, wird in 

Rein Gold thematisiert.87 
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Auch auf Antisemitismus nimmt Jelinek in Rein Gold Bezug, was natürlich auf eine 

Kritik an Wagner und seinen Zeitgenoss*innen schließen lässt:  

 

[…]: die Ware, die Ware selbst, persönlich, auch wenn sie häßlich ist, klein, mickrig, stin-
kig, sie gehört doch zu uns, wir sind mit ihr untrennbar verbunden, sie ist unsere Familie, 
die Ware, und Familien sind ja selber auch verschieden wie die Waren, die glücklichen 
wie die unglücklichen, Quatsch, daß sie sich von einander unterscheiden sollen!, sie sitzet 
zur rechten Hand Gottes, nein, nicht meiner, eines andren Gottes, da sitzt sie, die Ware, 
und mit der linken bezahlt er sie, nein, nicht ich, ich bezahle nicht, ein andrer Gott, ein Er-
löser, das bin ich nicht. Ein Erlöser, der seinen Erlös zählt. Sein Geld ist nichts wert ohne 
sie, diese Ware, und die Ware ist ALLES, das kapiert er spätestens, wenn seine Schwä-
gerin die goldenen Äpfel hergeben soll, diese kostbare, preislose, aber vielgepriesene 
Ware, und gleich mitgehen soll, weil nur sie den richtigen Dünger kennt, dann, ja dann 
kapiert sogar ein Gott, daß Verträge Blödsinn sind, weil man nie weiß, wer gewinnt, was 
wollte ich sagen, also der Kapitalist weiß, dass all diese Waren, dieser ganze Abschaum, 
dieser Abfall, das, was sogar vom Abfall noch abgefallen ist, im Glauben und in der 
Wahrheit Geld ist, ja daß die Waren innerlich verschnittene Juden sind, höre, Kind, ein 
Gott weiß, was er sagt, und er sagt es hier auch, weil er es darf, weil ihn keiner dran hin-
dern kann, wer sollte das auch tun?, ich sage: Alles Geld ist nichts ohne Ware, und die 
Ware ist nichts als ein beschnittener Jude, unvollständig, aber unbestreitbar tüchtig, im-
mer tüchtig, das sehe ich voraus, bis auch er endet, ach, ich weiß nicht, das sage ich, ein 
Gott, […].88 

 

Sowohl der Begriff „Erlösung“, der in Wagners Werk von zentraler Bedeutung ist, als 

auch diese ganz konkreten Aussagen bezüglich „des Juden“, sind Indikatoren dafür, 

dass Jelinek, auch wenn sie mit Wagners Ring-Stoff arbeitet und laut Eigenaussage 

„Wagnerianerin“89 ist, nicht davor zurückschreckt, scharfe Kritik zu üben.  

Es ließen sich sicher auch an anderen Stellen, innerhalb von Themenfeldern, die in 

dieser Arbeit nicht behandelt wurden, finden, die direkte Kritik an Wagner und seinem 

Werk üben, aber diese beide Komplexe erscheinen mir, in Hinsicht auf Relevanz, am 

tragweitesten. 

 

5. Zusammenfassung und Fazit 

 

Dem Ring gelingt der Bruch mit dem Kapitalismus; leider aber nicht mit dem Patriar-

chat, obwohl Wotan unter Kritik steht. Diese bleibt aber hauptsächlich auf einem poli-

tischen und kapitalistischen Level, der die ganze Dimension der Ware „Frau“ nicht 

annähernd erfasst. Rein Gold hingegen erfüllt diesen Anspruch und rechnet gnaden-

los mit dem System ab. Jelineks Bühnenessay speist sich aus dem Ring, führt die 

dort ansatzweise vorhandene Kritik aber zu einem radikalen und ungeschönten En-
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de. Die Form eines Bühnenessays bietet sich für eine solche Weiterführung natürlich 

an, was im Rahmen der Ring-Tetralogie vielleicht zu Problemen geführt hätte. 

Um auf die ausschlaggebende Frage zurückzukommen: Steckt Kritik an dem Um-

gang mit den Frauenfiguren im Ring? Ja, hauptsächlich geäußert von anderen Frau-

enfiguren (Fricka in Bezug auf Freia90, die Walküren in Bezug auf Brünnhilde91), die 

es sind, die sich umeinander sorgen/kümmern. Da aber die weiblichen Figuren als 

ein absoluter Gegensatz zu den männlichen Figuren konzipiert sind, der sich vor al-

lem über jene männlichen Figuren definiert, und sie im Endeffekt doch immer am 

kürzeren Hebel sitzen, und, salopp gesagt, trotz moralischer Überlegenheit sterben 

müssen, ist das nur eine schwache Kompensation.  

 

Die Frauen der wagnerschen Werke stehen innerhalb der Dramaturgie in einem ‚Sinnzu-
sammenhang‘ zu ihren jeweiligen Männern und haben ihre Begründung als Bezugsperso-
nen zu den ihren Bedürfnissen in egoistischer Weise konform handelnden Männern. Grob 
gesagt, die Frau handelt entweder den Sehnsüchten, Nöten und Zwängen der Männer 
gemäß, für deren Erlösung, aus in den meisten Fällen selber verschuldeten Zwängen, sie 
ihre irdische Realität zu opfern haben, oder sie suchen diese als teuflische Verführerinnen 
an ihrer Erlösung zu hindern, oder aber sie sind bei der Geburt ihrer Kinder sterbende 
Mütter.92 

 

Der Weg bis zur Götterdämmerung wird auf den Rücken von misshandelten, miss-

brauchten und toten Frauen beschritten. Die sterbende Erlöserin: Brünnhilde. Die im 

Kindbett verstorbene Mutter: Sieglinde. Dass das kapitalistisch-patriarchale System 

daran schuld ist, steht außer Frage, doch wird die Metaebene diesbezüglich nicht 

(oder nicht konsequent genug) eingezogen. 

Im Ring sind folgende Punkte auffindbar. Kritik an…  

 

 dem kapitalistischen System, das sich nicht mit der Liebe vereinbaren lässt 
 Wagners zeitgenössischer politisch-gesellschaftlichen Lage 
 Wotan als „Machtpolitiker“93 
 den Männerfiguren, die ganz dem System entsprechend agieren 

 

Die Schwerpunkte, die in Rein Gold gesetzt sind, beinhalten die oben genannten, 

beziehen aber noch dominant und wiederholt, die folgenden Kritikpunkte ein: 
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 Kritik an der Verwertung, Vermarktung, und Verdinglichung der „Frau“ als Wa-
re 

 Kritik am Patriarchat, das in Symbiose mit dem Kapitalismus weiterhin floriert 
 Kritik an zeitgenössischen Entwicklungen und Geschehnissen (Spätkapitalis-

mus, NSU, Antisemitismus) 
 Feministische Kritik an (patriarchal dominierten) Narrativen94 

 

Abschließend bleibt zu sagen, dass Rein Gold eine radikale Neu- und Umbearbei-

tung des Ring-Stoffes ist, in der mit einer Vielzahl von intertextuellen Bezügen gear-

beitet wird, um dem Thema in den heutigen Verhältnissen irgendwie gerecht zu wer-

den. Dass die Bewertung des Systems und seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft 

(speziell bezüglich marginalisierter Gruppen) radikaler ausfällt, überrascht also nicht.  

Hat Rein Gold noch etwas mit dem Original-Ring zu tun? Meiner Meinung nach ja, 

und zwar mehr als es auf den ersten Blick (oder während des ersten Lesens) auffällt. 

Wer die Problemstellungen im Ring kennt, kann nachvollziehen, wie Jelinek diese in 

Rein Gold in die Tiefe und Breite ausarbeitet und sich den Fragen widmet, die im 

Rahmen des Rings (in seiner geschlossenen, dramatischen Form) nicht ausgereift 

bzw. nur ansatzweise gestellt wurden. 
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