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Irene, the Empress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Broberg, Soprano
Fridolin, a Franconian knight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giorgio Valenta, Tenor
Albrecht, his father / A Beggar / Soothsayer  . . . . . . . . . . . . . . . Steven Scheschareg, Baritone
Gomella, the Court Jester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Wallace, Tenor
Iris, his daughter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julia Reznik, Soprano
Eustachia, Acquiror servant of the Empress  . . . . . . . . . . . . . . . Maarja Purga, Mezzo-soprano
Knight Gottfried / Venetian Ambassador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Fendl, Baritone
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     Act I
1  Prelude                                                                                                                                 9:47
2  Scene 1: Ha! Schaut! Wie sie sich schlagen! 
     (Alexios, Beggar, The Dancers, The Courtiers, Fridolin, Two Young Ruffians)                            2:46
3  Scene 2: Hör auf ihn! (Iris, Fridolin)                                                                                              8:12
4  Scene 3: Verdammtes Rosenöl! (Gomella, Slave, Alexios)                                                         4:49
5  Scene 4: Vater! Was hör ich! Wär es war? (Iris, Gomella)                                                           6:21
6  Scene 5: Sieh! Iris! (Empress, Iris)                                                                                               5:04
7  Scene 6: Hört! Sind sie schon da? Die Kreuzritter? 
     (Servant Girls, People, Fridolin, Iris, Gottfried, Knights)                                                               3:55
8  Scene 7: Was die wieder hier zu schnüffeln haben (Gomella)                                                     2:19
9  Scene 8: Du bist im Wege! (Fridolin, Eustachia, Gomella)                                                          2:19
0  Scene 9: Verachtung! Das sagt mir dein Blick! (Alexios, Iris, Gomelia)                                       9:59
     Act II
!  Scene 1: Oh send einen Gruß mir über das Meer
     (Winemaker, Eustachia, Empress, The Disabled Infant)                                                              9:49
@  Scene 2: Schutz bei Euch! (Iris, Empress)                                                                              4:48
#  Scene 3: Iris! Steh mir Rede! (Fridolin, Empress, Iris, Alexios)                                       1:42
$  Scene 4: Böse! Was entflohst du? (Alexios, Fridolin, Iris, Empress)                                            3:21
%  Scene 5: Drei Fragen beantworte mir (Fridolin, Iris)                                                                 3:45
^  Scene 6: Aber lrrlichtchen, schnell! 
     (Gomella, Alexios, Empress, Fridolin, Ambassador, Byzantines, 
     Dance Interpreters, First Conspirator, Second Conspirator, Iris)                                                15:28
    Act III

&  Prelude                                                                                                                                         1:11
*  Scene 1: Also! Das Schmeichel Stündchen! (Alexios, Gomella, Eustachia)                                2:13
(  Scene 2: Geht! (Alexios, Gomella, Eustachia)                                                                             2:42
)  Scene 3: Weltuntergang! (Soothsayer, Gomella, Alexios, Fridolin, Servant, Albrecht)             14:33
¡  Scene 4: Heimat, Entrückte! (Fridolin, The Dancers)                                                                 7:18
™  Interlude                                                                                                                                       2:44
£  Scene 5: Gallischer König 
     (Mockers, Knights, Maidens, Alexios, Gomella, The Figure (Alexios’ Vision of His Dead Wife), 
     Fridolin, Messenger, Iris, Gottfried, Women, Eustachia)                                                            10:41





Gomella, a jester-cum-fool by the grace of Verdi? 
Some observations on Sonnenflammen
Unlike his mother Cosima,1 Siegfried Wagner was an
admirer of Verdi.2 He had developed a liking for Italian
opera, and for Verdi in particular, as early as his 1882–83
trip to Venice, where Liszt gave him his first lessons in
harmony.3 As Kurt Söhnlein explains, Siegfried Wagner
admired both the ‘perfectly proportioned architecture of
the works’ of Verdi and ‘the sublimation of all effects in
pure melody’ and felt an affinity with the Italian composer
on both these points.4 It is therefore not surprising if there
are traces of Verdi – of his Rigoletto to be precise – in
Sonnenflammen.
      As John Will iamson has already established,
Gomella, a jester at the court in Byzantium, is quite clearly
reminiscent of Rigoletto, the jester at the court in
Mantua.5 Both have daughters, and masters who want
these daughters. Both try to shield their daughters against
this lechery. But Rigoletto is unable to protect Gilda from
the Duke’s desire, and his own machinations are
ultimately to blame for her death. For Gilda loves the
Duke, who seduces her disguised as a student, and she
sacrifices herself for him. By contrast, in Sonnenflammen
Siegfried Wagner splits the dual role of the Duke into two
separate roles and ‘corrects’ the plot by achieving the
diametrical opposite outcome to his model. Thus while Iris
does love the unfortunate crusader Fridolin and is desired
by the Emperor Alexios, she does not yield to either man,
and nor does she sacrifice herself for either of them. In a
reversal of the final outcome in Rigoletto, Fridolin, who
has finally attained wisdom as a fool, judges himself at the
end of Siegfried Wagner’s Op. 8. Iris, who, in a final act of
kindness, places on Fridolin’s head the lock of hair she
kept when his head was shaved as a sign of his new
status, is rescued. The Duke, who in Rigoletto is clearly

allowed to continue in his wicked ways, impenitent and
unpunished, thus experiences an overdue moment of
catharsis in Sonnenflammen, while Gilda‘s so innocently
deserved sacrificial death undergoes the kind of revision
so typical of Siegfried Wagner. 
      While these dramatic events are unfolding, Gomella
has already made his escape. Faced with the impending
fall of the Byzantine Empire, he has already extricated
himself from the situation with his characteristic, almost
shameless wiliness. But the fact that he is prepared to
leave his daughter behind without so much as a second
thought reveals personality traits that are absent in
Rigoletto, who may have a sharp tongue but is an
absolutely devoted father. 
      It is therefore worthwhile reflecting on what other
figure could be behind Gomella. His name is a slight (and
in its effect undoubtedly deliberate) distortion of gonella or
gonnella. Gonnella, meanng ‘a skirt’ or, historically, ‘a
tunic’, may be a descriptive name; it is not without good
reason that John Williamson can see parallels between
Gomella and Mime, but also Nietzsche.6 But Gonella was
also a historical figure: a court jester in the service of the
D’Este family in Ferrara. Judging by the year both died
(1441), he probably served Marquis Niccolò III d’Este.7
Pietro Gonella, or more often Gonnella, was so famous
that not only was his name transferred to two of the court
jesters who followed him, becoming synonymous with the
role, he also had as many pranks attributed to him as
Nasreddin Hodja8 or Germany’s Till Eulenspiegel (to
whom Siegfried Wagner’s Bruder Lustig is closely related). 
      One of the pranks attributed to Gonnella can be
found, in an exaggerated form, at the beginning of
Sonnenflammen. The court is amusing itself at the
expense of some beggar boys, who scrap for the coins
that are thrown to them until two finish up literally after
each other’s blood. An elderly blind and lame man joins

them, begging for alms, but the Emperor himself
descends from the terrace, takes the beggar’s crutches
away, knocks him over, and apes how the poor soul
would dance if he were able. The scene is based on the
common trope of a trickster deceiving a blind man or
woman. (A trickster is a divine rogue, the archetypical
literary conman who upsets the divine order. In Germanic
mythology this is Loki/Loge.) In the analogous tale
involving Gonella, the prank leads to the three blind men
who are the victim of his hoax beating one another to a
pulp until they nearly cripple one another. There are
different variants of the motif, however,9 so it is
recognisable with the ‘cast’ of a beggar who is already
lame and the street urchins beating one another black
and blue or half to death. 
      The next clue as to Gomella’s true identity comes
with the theft during which Gomella accidentally knocks
over the attar of roses. (The attar of roses theme and
Gomella’s alliterative self-defence open up a set of
associations – Siegfried Wagner’s relationship with his
father – that would merit an article to themselves.) The
Emperor, who catches Gomella red-handed, wants to
have the jester’s eyes put out and then have him
massacred, but Gomella serves him up a hair-raising
story of how he was so distressed by the gold with the
Emperor’s beloved face stamped on it being so carelessly
left lying around that he just had to take it with him, i.e.
that to some extent it had been his love for Alexios that
had made him turn thief. Gonella is supposed to have
been equally ingenious when he was condemned to
death by his master. According to Matteo Bandello,
Gonella had (with the best of intentions) played one trick
too many on his master and paid for it (albeit more or less
accidentally) with his life.10 However, Franco Sacchetti
tells how Gonella subverted even a threat resulting from
some serious misconduct that if he ever set foot on his
master’s soil again he would have his head cut off, by
going to Bologna and coming back standing on a dray
filled with the local soil.11

      Back to Ferrara and not Mantua, one might object.
But there were dynastic links between the courts of
Ferrara and Mantua. The D’Estes, originally members of
the Frankish nobility, ruled both (as well as becoming, in
the course of time, lords of Reggio, Modena, Monselice
and Verona, not to mention the Austria-Este branch of the
House of Habsburg-Lorraine).12 One famous ‘link’ was
Isabella d’Este, born princess of Ferrara, who became a
famous patron of the arts after marrying the Marquis of
Mantua, choosing music as her particular instrument of
power.13 So it is quite probable that Siegfried Wagner,
whose home town had, after all, once been the residence
of the artistically inclined Wilhelmine, Margravine of
Brandenburg-Bayreuth, was thinking of Isabella when, in
a manoeuvre as subtle as it is indicative of his
extraordinary breadth of knowledge, he linked Mantua
and Ferrara by way of connections within the House of
Este. 
      And, wherever possible, the moribund German
Empire and the Byzantine Empire. Franz Stassen reports
that when the opera was premiered in Darmstadt, Alexios
wore not the ‘crown of the Holy Roman Empire but our
imperial crown’ at the dress rehearsal. The mistake was
immediately rectified, but ‘it lit the touchpaper’.14 Whether
it really was a mistake or an over-conspicuous reference
merits further consideration, however. Peter P. Pachl has
demonstrated that although Siegfried Wagner was not,
generally speaking, a political animal, he was by no
means uninterested or uninformed. Pachl therefore
considers Siegfried Wagner’s operas to be ‘colossal
diaries of a period when the monarchy was in its death
throes and people faced an uncertain future in the
Weimar Republic’.15 So it is more than likely that Siegfried
Wagner wanted to transfer his critique of ‘current
legislation and established jurisprudence’16 to temporally
and spatially distant Byzantium, but for people to
understand what he had done.
      This kind of spatial smoke and mirrors is as typical of
Siegfried Wagner’s work as the sleight of hand whereby
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people are presented as contemporaries even though,
historically, they lived at least some decades apart. This is
true of Rainulf and Adelasia, for example, where Siegfried
Wagner links the last days of Norman rule with an uprising
in which another, earlier Rainulf was involved. Or indeed in
Sonnenflammen, where he makes Alexios  I’s wife Irene
the consort of an Emperor who the corruption of the doge’s
name Dandolo17 suggests is probably intended to be
Alexios  III, instead of the historical Euphrosyne. What is
interesting about this is that Siegfried Wagner seems to
make a point of turning every source, every plot and every
figure he ‘lampoons’ into their opposites. Whether they are
real or imaginary. With the Duke of Mantua this process of
transformation into his opposite is achieved by way of
Niccolò  III d’Este, who is a literally ideal counterpart of
Alexios III and Fridolin. For while the two of them – the one
decadent to the point of excess, the other driven by blind
instinct until he comes to his senses as a ‘fool’ – cap the
Duke of Mantua’s depravity just by virtue of there being
two of them, and although Niccolò  III was also a
womaniser, his many (acknowledged and well-bred)
children were (as far as we know) the offspring of
consensual marriages and liaisons.18

      Iris takes this hope of a better existence that is
waiting in the wings as it were, a step further when she
lays the lock of hair on Fridolin’s head, but is rescued
instead of dying with her lover in some kind of sudden
remembrance of Gilda’s fate. In Sonnenflammen,
Siegfried Wagner transfers Gilda’s death wish to the
Empress’s character, reversing the fates of the historical
Empresses Euphrosyne and Irene in the process. Instead
of strong women who hold the true reins of power like
Euphrosyne or bear seven children to ensure the survival
of the dynasty like Irene, in Sonnenflammen we see the
unhappy mother of a handicapped child, who ends up
committing suicide to boot – as Gilda does in the final
analysis when she knowingly sacrifices herself. 
      Like Alexios and Fridolin, Iris and the Empress are
also two facets of the same personality. One half

perishing (Alexios, Irene) makes penitence (Fridolin) or
survival (Iris) possible for the other half. This principle of
duality is the same thing that made Robert Louis
Stevenson‘s story The Strange Case of Dr Jekyll and Mr
Hyde the most famous Gothic novel in literary history.
      In Siegfried Wagner’s work, this principle naturally
means that Gomella also gets a twin – Fridolin, as soon
as he crosses from being foolish into being a fool.
Gomella’s fool is a trickster, a divine rogue, someone who
possesses knowledge. Fridolin, on the other hand, comes
to the Byzantine court in a state of foolishness, blinded by
a love he cannot control and dazzled by the splendour of
the Orient (Williamson compares him to a moth fluttering
towards the sun),19 and he initially finds his counterpart
there in Alexios. But having been implicated in the failed
plot to assassinate the Emperor, he has to decide
whether to die honourably by the sword or live in shame
as a fool. He doesn’t hesitate for a moment; the pleasures
of life, love, light, are worth more to him than any sense of
honour. But no sooner has his head been shaved as a
sign of his new status than Gomella holds a mirror (of
fools) to him, and Fridolin‘s sudden insight comes like a
slap in the face. Now he can see his actions in their true
light, and with them the ‘shadow’ that was separating him
and Iris from the ‘light of love’. Iris is able to love the man
who immediately judges himself so deeply that she would
die with him – while Gomella, who, for all his shrewdness,
is light years away from honest perception, only aspires to
stay alive.
      Gomella promises the Crusader Gottfried the earth,
and Siegfried Wagner despatches him offstage uttering
the words ‘Gomella’s spirit lives on in the world!’. For
Gomella, who both caricatures and corrects Rigoletto’s
fate, is, like the man who gave him his name, the eternal
fool, one who was already ahead of Rigoletto by a nose
before Victor Hugo first thought of Triboulet. Like the
character in the ‘old puppet play’ of the Faust legend that
Richard and Siegfried Wagner were probably both familiar
with,20 Gomella is the tormenting, plaguing devil Siegfried

Wagner so admired. That he explicitly describes this devil,
who seems to him to have such a beneficial effect, as a
German devil and equally explicitly contrasts him with the
‘ungerman’ devil,21 but now, in Gonella/Gomella, has him
appear in the guise of an ‘Italian’ devil, may be further
evidence that Siegfried Wagner used the declining
Byzantine Empire as a metaphor for the German Empire
of his day. In the face of impending ruin, Gomella survives
as ‘the devil we Germans need, whom perhaps
everybody needs’.22

      He is the Mephistophelian power that always negates
– in this case the work of the revered Verdi – but who, for
precisely that reason, unflaggingly acts as a catalyst for
something new to be created. For Gomella, as for
Siegfried Wagner, one thing holds true to the last: the
game – of life and of creation – must go on!23 It absolutely
and necessarily must.

Daniela Klotz
Translation: Susan Baxter

1 Peter P. Pachl, Siegfried Wagner: Genie im Schatten
(Munich: Nymphenburger in the F.A. Herbig
Verlagsbuchhandlung GmbH, 1988), p. 219.
2 Erinnerungen an Siegfried Wagner und Bayreuth, mit
einem Anhang: Siegfried Wagners Briefe an Kurt
Söhnlein, ed. and annotated by Peter P. Pachl
(Bayreuth: Mühl’scher Universitätsverlag Bayreuth
Werner Fehr, 1980), p. 85.
3 Markus Kiesel, Studien zur Instrumentalmusik Siegfried
Wagners, Europäische Hochschulschriften,
Series XXXVI, Musikwissenschaft. Vol. 124 (Frankfurt
am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Vienna: Peter
Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1994),
p. 28 f.
4 Pachl, Siegfried Wagner, p. 219.
5 Cf. John Williamson, ‘The Image of Byzantium in
Sonnenflammen’, in Siegfried Wagner-Kompendium 1:

Bericht über das erste internationale Symposion
Siegfried Wagner Köln 2001, ed. Peter P. Pachl, Neue
Schriftenreihe der Internationalen Siegfried Wagner
Gesellschaft (Herbolzheim: Centaurus Verlag, 2003),
p. 258.
6 John Williamson, ‘The Image of Byzantium in
Sonnenflammen’, in Siegfried Wagner-Kompendium 1,
ed. Peter P. Pachl, p. 258. The question as to what
Richard Wagner intended Mime to represent has been
amply discussed. The issue of Nietzsche’s sexual
orientation has been addressed by e.g. Joachim Köhler,
Zarathustras Geheimnis: Friedrich Nietzsche und seine
verschlüsselte Botschaft (Nördlingen: Greno Verlag,
1989).
7 Maike Vogt-Lüerssen, Jean Fouquet: Bildnis des
ferraresischen Hofnarren Gonella, um 1445. 
8 Cf. Jasmine Rudolph, Der Narr in der Oper: Eine
kulturwissenschaftliche Annäherung, DPhil
dissertation presented to the Faculty of Languages
and Literatures of the University of Bayreuth,
Research Group for Theatre Studies with special
reference to Music Theatre, p. 121. 
9 Werner Röcke, ‘Die getäuschten Blinden’ in
Lachgemeinschaften: Kulturelle und soziale Wirkung von
Gelächter im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, ed.
Werner Röcke and Hans Rudolf Velten (Berlin, New
York: Walter de Gruyter, 2005), pp. 73ff.
10 Novelle, Quarta Parte, in Tutte le opere die Matteo
Bandello. (Milan: A. Mondatori editore, 1943). Also
Abendzeitung auf das Jahr 1826, 28.8.1826, pp. 269ff. 
11 Franco Sacchetti, ‘Gonnellas Heimkehr’, in Das Buch
der hundert altitalienischen Novellen: Die ersten
literarischen Werke der italienischen Sprache (e-artnow,
2015). 
12 E.g. Dr. Constant von Wurzbach, Biographisches
Lexikon des Kaisertums Österreich. 4. Teil, (Vienna: Druck
& Verlag der typogr.-literar.-artist. Anstalt, 1858), pp. 80ff. 
13 Sabine Meine, Hofmusik als Herrschaftsraum
(www.zeitenblicke.de/2009/2/meine).





14 Peter P. Pachl, Siegfried Wagners musikdramatisches
Schaffen (Tutzing: Hans Schneider, 1979), p. 103.
15 Pachl, Siegfried Wagner, p. 9 and Online Musik Magazin.
16 Gustav Schmidt, Siegfried Wagner. *6. Juni 1869 †4.
August 1930: Sein Leben und Schaffen. Heimatbeilage
zum Amtlichen Schulanzeiger des Regierungsbezirks
Oberfranken, Nr. 244, Bayreuth im Juli 1997, p. 58f.
17 Cf. John Williamson, ‘The Image of Byzantium in
Sonnenflammen’, in Siegfried Wagner-Kompendium 1,
ed. Peter P. Pachl, p. 254.
18 trionfi.com/niccolo-iii-d-este-ferrar
19 John Williamson, ‘The Image of Byzantium in
Sonnenflammen’ in Siegfried Wagner-Kompendium 1,
ed. Peter P. Pachl, p. 247.
20 Manfred Bacherer, ‘Richard Wagners Verhältnis zu
Goethes Faust’ in Faust Blätter, Archiv-Nachrichten,
Neue Folgen Halbjahresschrift der Faust-Gesellschaft.
Heft 6 (Stuttgart: Feil-Druck 1968 or 1969), p. 213.
21 Pachl, Siegfried Wagner, p. 217 f.; a copy of the
address was printed in the Bayreuther Blätter.
22 Ibid. 
23 Golther, ‘Siegfried Wagner (Festspielführer 1931)’ in
Bayreuth im Dritten Reich: Richard Wagners politische
Erben. Eine Dokumentation, ed. Bernd W. Wessling
(Weinheim and Basel: W. Beltz Verlag, 1983), pp. 163 ff.

The Hyperborean Bear and Iphis: 
Concealed herms in Siegfried 
Wagner’s Sonnenflammen
Father figures
While father figures are rare in Siegfried Wagner’s works
for the stage – unlike gloom-laden, evil mothers – there
are two in Sonnenflammen, his Op. 8: Gomella, who has
become Friedrich’s foster father and also describes the
Frankish deserter Fridolin as his ‘pupil and heir
apparent’,1 and Fridolin’s biological father Albrecht, who
curses his son.

      Carl Friedrich Glasenapp, who has written
biographies of both Richard and Siegfried Wagner, has
already drawn attention to the fact that Gomella can be
equated with Siegfried’s father, pointing to the intense
scent of attar of roses that clings to Gomella after his theft
and linking it back to Richard Wagner’s love of ‘delicate
perfumes, especially this fragrance ... whose mellow
scent pervaded everywhere he lived, be it his home in
Bavaria or his residences in Naples, Palermo or Venice’.2
Gomella is an excellent juggler and conjurer and a master
in the art of survival. The portrait of Richard Wagner is
also apparent in his clever manoeuvring and his
opportunism vis-à-vis the money-lenders. The life artist, ‘a
soft padded abyss’,3 who survives the end of the world:
‘Gomella’s spirit remains with the world!’4 In a ‘flattery
hour’,5 he praises the monarch in a twofold alliterative
verse that already sounds like a parody of the verse form: 

Aller Wurmstichigen Wonne,
Aller List-, Lust- und Laster-Lüsternen 
     lockende Leuchte!

[(sun) of all worm-eaten bliss,
light of all left-handed, lecherous 
     and lustful libertinism.] 6

      Gomella addresses Fridolin‘s father Albrecht as a
‘Hyperborean bear’,7 because he comes from the North,
from Germany, ‘Nordic wild snow flurries with hail and
lightning and God knows what else’.8 The term is also
applied to the northern constellation of Ursa Major, the
Great Bear, seven of whose stars form the Plough, which
Richard Wagner chose to form part of his crest, while the
prefix ‘hyper-’ meaning ‘super-’ is also present in the
dubious ‘superman’ terminology of Nietzschean philosophy. 
      How did someone who was a successful artistic
director of the Bayreuth Festival come to be asking his
father’s forgiveness? Was it his failure to be sufficiently
German, Germanness being the quality the Wahnfried

ideologues were constantly holding up to him as the very
essence of his father’s creative œuvre while he, a man
with no roots who was more at home in the passionate,
fun-loving South than in cold, humourless Germany and
whose Sonnenflammen, Op.  8 was a tragedy about
deracination, could not comprehend?
      Given that the real owner of the attar of roses is none
other than the Emperor Alexios himself, we are dealing, in
this successful seducer, with another father imago.

Iphis
In two of his operas, Der Kobold, Op.  3 and
Sonnenflammen, Op.  8, Siegfried Wagner uses the
traditional device of the play within a play, or stage on
stage. In both instances he was dealing with odd Greek
plots for which there was apparently no template. In both
instances they are interrupted and remain open-ended. In
Op. 3, an all-male troupe of actors and the countess of the
castle where they have been invited to perform stage a
Singspiel entitled ‘Eukalia, the Abducted Nymph, or The
Power of Song’,9 where the male characters Eros, Satyr,
Faun and Heliodoros all lust after the nymph Eukaleia.
The modifier ‘abducted’ is a euphemistic choice to replace
of the more accurate ‘raped’. (Britten’s Rape of Lucretia
was performed in German translation under a title that
uses the associated noun, which can be read as both
‘The Abduction’ and ‘The Rape.’)
      Op. 8 includes a dance performance entitled ‘Artemis’s
Revenge on Iphis’.10 It is performed by a larger group of
actors and takes the form of a pantomime with sung
commentary. The scene is set before the altar Aphrodite in
Paphos. The goddess Artemis (whose Roman equivalent is
Diana, goddess of the chase) enters with her priestesses,
among them one called Phila, who has been ‘defiled’, i.e.
raped, by a certain Iphis. Because she has lost her virginity,
she has been stripped of her office and her priestly
garments. Also present are Artemis’s avenging maenads,
who will do battle with the priests of Apaphrodite, the
goddess of love. Iphis is one of the priests of Apaphrodite. 

      Mythology is full of stories about Artemis and the
maenads, but they make no mention of a Phila. Philia
would have been a more obvious name for the defiled
priestess, identifying her as a ‘friend’ of Artemis. Phila, by
contrast, is a feminine suffix indicating love or inclination
towards a particular category of people or things, as in
‘grecophile’ or ‘homophile’.
      The mythologically correct name Iphis appears as
early as Ovid’s Metamorphoses, though in combination
not with a Phila but with Ianthe – in the earliest account of
male-to-female crossdressing,11 the lesbian story of
Ianthe’s marriage to the girl Iphis. Aspects of particular
interest to modern gender studies are the girl Iphis being
brought up as a boy and what Ianthe says about her own
homosexuality. Ovid included the early myth in his
collection because of Iphis’s transformation into a boy. 
      In Siegfried Wagner’s play within a play, we seem to
meet Iphis later on, after he has been transformed into a
man – who has thus avenged himself on the female sex
after his masculinisation. But a lesbian ‘defilement’ of
Phila by the female or hermaphrodite Iphis is also
conceivable. 

The sun and moon over Byzantium 
In Sonnenflammen, Siegfried Wagner paid silent tribute to
his friend Clement Harris, who is celebrated (without
being named) by Iphis as the ideal hero and who followed
Siegfried’s dictum, expressed a good ten years later in the
programme for his symphonic poem Glück: ‘Anyone who,
forgetting himself, lives and strives for ideals, will obtain
my [Fortuna’s] blessing: love’s true happiness!’12

      Harris had not allowed society to make a fool of him;
he had gone to his death for the sake of his ideal, Greece,
which also determined his sexual impulses. Stefan
George’s poetry collection Der Teppich des Lebens (‘The
Tapestry of Life’) contains the poem ‘Winterwende’
(‘Winter Solstice’). It is addressed to the composer
Clemens Franckenstein, who had introduced Clement
Harris to George’s circle: 





      Fearlessly you face the gulfs of night
With your eyes where action is alight.
In farewell they vision and foretell:
Such a ray can never pale!
Does the sun or moon effuse this flare
On Byzantium’s lifeless roads? A glare
Flashes eerie flame which spills
Into halls and over hills,
Paints a world of pleasures that elate
You, the orphaned wanderers at the gate.
And you yield yourselves, and weep, and cling 
Lip to lip in hush and wondering.
What a bloom the barren seasons hold!
Even at a bier, or small and cold
Here on earth, you never shall forget, 
Nor shall this grow dim for you or set. 13

      The analysis of this poem by Harris biographer Claus
Victor Bock comments: ‘The barren year is approaching a
point of resurgence – as the entire century was an
impending new beginning. Signs appear. Among them,
that in Epirus an unusual, bright light appears. The
province of Epirus is, like Thrace and Macedonia, part of
the European territory held by the Eastern Roman Empire
of Byzantium. The elevated opening question as to
whether this light is a newly awakened, rising power or
just the final, unreal light of a fading moonlit night, is
answered in the ensuing 15 lines of the poem by pointing,
like the title, to a turning-point, a miracle of light that has
come to pass during the longest night. It is the news of the
fate of Clement Harris. This lights up the dark hall and the
surrounding grove, spreading, on that wintry evening, a
feeling of spring warmth that overwhelms the friends with
a sense of shock they can scarcely comprehend. As
orphans, they circle in the here and now the gate through
which the deceased has already radiantly passed.’ 14

      In Dieter Heinz’s analysis of the scenic structure of
Sonnenflammen, we read ‘that as indicated by it having a
set to itself, the fifth scene of the final act can be regarded

as a kind of tacked-on conclusion, a tacked-on (or
artificial?) finale’. This leads him to conclude: ‘That the
very last scene, which we used to call the epilogue,
shows Byzantium ‘moonlit’, finally indicates how here too
the moon is understood as a sort of countermirror of the
flames of the sun’.15 The final scene of Siegfried
Wagner’s Op. 8 is set in an ‘open hall (in the foreground),
opening onto a large terrace with a view of moonlit
Byzantium’16. The crusaders, ki l l ing and burning
everything in their path, envelop Byzantium in garish
flames. While Fridolin’s beloved, Ir is, is rescued
unconscious from the flames, Fridolin’s body lies
abandoned in the ruins of the dying empire. This parallel
topos in the work of the celebrated artist Stefan George
(1868–1933) and Siegfried Wagner (1869–1930) is
blatantly obvious. But Claus Victor Bock also raises the
question of whether Byzantium really does represent
Epirus and not, rather, Frankfurt am Main (which was also
where Clement Harris and Siegfried Wagner first met!) or
Germany17 – a question that could be extended to the
setting of Siegfried Wagner’s Op. 8. 

Peter P. Pachl
Translation: Susan Baxter

1 Siegfried Wagner, Sonnenflammen, piano reduction
(Leipzig 1913), p. 205.
2 Carl Friedrich Glasenapp, Siegfried Wagner und seine
Kunst, Neue Folge II, Sonnenflammen (Leipzig 1919), p. 6.
3 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 202.
4 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 248.
5 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 179.
6 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 180.
7 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 203.
8 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 209
(translator’s English rendering).
9 Siegfried Wagner, Der Kobold, piano reduction (Leipzig
1903), p. 150.

10 Siegfried Wagner, Sonnenflammen, op. cit., p. 152.
11 Simone Chess, ‘Male-to-Female Crossdressing’ in
Early Modern English Literature: Gender, Performance,
and Queer Relations. (New York 2016), footnote 27.
12 Siegfried Wagner, Glück. Symphonische Dichtung.
Partitur. (Leipzig 1922) (Preface).
13 Stefan George,’Winterwende’, in Der Teppich des
Lebens und die Lieder von Traum und Tod, Gesamt-
Ausgabe der Werke, Vol. 5, (Berlin 1932), p. 75f., cited in
the translation by Olga Marx and Ernst Morwitz, The
Works of Stefan George, second edition (Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 1974), p. 146. 
14 Claus Victor Bock, addendum to Pente Pigadia und die
Tagebücher des Clement Harris (Amsterdam 1962),
p. 68.
15 Dieter Heinz, Szenischer Aufbau und Proportion in
Siegfried Wagners ‘Der Friedensengel’ und
‘Sonnenflammen’, Mitteilungsblätter XII der
Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft e.V.
(Munich 1979), p. 8. 
16 Siegfried Wagner: Sonnenflammen, op. cit., p. 229.
17 Cf. ibid.

Synopsis

Act I

Scene 1
The Byzantine Court r idicules the poverty of the
commoners who are starving and fighting for money.
Emperor Alexios tears away the crutches from a lame
man. The beggar curses the scoundrels, including
Fridolin, who tries to help him. The knight is a guest of the
court and therefore the beggar associates him with the
sinful regime.

Scene 2
Fridolin’s love for Iris remains unrequited. Iris disapproves
of the knight for not abiding by the oath of the crusaders.
She can only love a man she is in awe of. If Fridolin were
not there, that is, if he were keeping his pledge, she would
love him.

Scene 3
The court jester Gomella accidentally broke a bottle of
rose oil while he was stealing it. The scent betrays him,
but he knows how to cleverly defend himself in front of
Alexios. The emperor will not punish Gomella if he
procures for him Gomella’s daughter Iris.

Scene 4
Gomella is trying to come up with a way out. He writes a
letter to the empress and asks Iris to bring it to her.

Scene 5
The empress thus is informed of her husband’s plans.

Scene 6
An army of crusaders from Franconia stop by the court.
Gottfried, one of the knights, tries to talk Fridolin into
joining them by praising the Crusades as an orgy of
fighting, baptising and boozing.

Scene 7
Gomella is sceptical. He suspects that the real purpose of
the crusaders’ visit is to burn down the town. He has
come up with a plan to send Eunoë, a prostitute, to the
emperor instead of his daughter Iris.

Scene 8
Eunoë is put in disguise and hidden in the park for the
rendezvous, ready to take Iris’s place. Eustachia, the
empress’s old servant, secretly observes what is going on.





Scene 9
Alexios wishes Iris to bear him an heir. the son he has
had with his wife is sick and degenerate. He gives Iris a
necklace. She refuses it until the slave Eunoë has taken
her place in the dark. The emperor’s passion has stirred
feelings in Iris that she had never known before. For a
moment she is ready to give herself to Alexios. She feels
herself being watched when she leaves and thinks she
sees Fridolin’s eyes in the bushes.

Act II

Scene 1
Eustachia tells the empress what she has seen and
heard. Irene is contemplating suicide because the
emperor does not love her. Eustachia believes in the right
of the individual to live his life freely, in opposition to
clerical doctrine.

Scene 2
Iris seeks protection from the empress. Alexios has
apparently arranged another meeting with Eunoë. Iris is
trying to escape the emperor and Fridolin’s wild jealousy.
She confesses to the empress her dream man: a man
whose quest is to destroy decadence. Unfortunately
Fridolin does not match her ideals.

Scene 3
Fridolin wants to confront Iris. The empress asks him to
help her and Iris with her embroidery.

Scene 4
The emperor arrives and helps them wind thread so that
he is able to speak with iris. He tells her to wear the
necklace he gave her at the party.

Scene 5
Iris refuses to answer Fridolin’s questions about Alexios.

Scene 6
Alexios has Iris be seated on the left side of his throne
during the celebration. He scornfully receives the
Venetian ambassador, and the court joins in his spiteful
mockery. When the ambassador threatens war, Alexios
declares the unwilling Fridolin to be his general. 

The emperor’s brother has planned to overthrow Alexios
during the dance drama (Artemis’s Revenge on Iphis). 

Gomella, despite being bribed by the brother to keep
silent, has informed the emperor of the planned revolt.
The assassination over which Fridolin rejoices too early
and too openly is thus foiled. He is to be executed as a
conspirator along with the assassins, but the empress
advises him to act as if he were crazy in order to escape
the execution. 

Alexios sees through Fridolin’s madness, but agrees to
accept him as a second court jester. Fridolin’s head is
shaved in accordance with his new position. Iris takes one
of his curls and keeps it. Gomella confronts his future son-
in-law and heir as court jester with his new appearance.

Act III

Scene 1
The jesters Gomella and Fridolin must flatter and
entertain Alexios.

Scene 2
Eustachia informs Alexios that the empress has drowned
herself and her degenerate child. The emperor
commands that this news be kept secret until the end of
the festivities and that all pretend the empress is merely
not feeling well.

Scene 3
A clairvoyant predicts the end of the world. Fridolin has
his palm read and is told he will kill himself before the final
destruction. 

Scene 4
Albrecht, Fridolin’s father, has come to bring his son
home. His wife has forgiven him for his infidelity. Fridolin
confesses that he never joined the Crusades and has
broken his vows. Gomella tears off the turban that Fridolin
was wearing to hide his shaved head from his father.
Albrecht now understands everything that has happened;
he curses his son.

Scene 5
Seeing his father has stirred up in Fridolin old memories of
his home. He no longer wants to live a life without honour
as a court servant. Death seems to be the only solution.

Effigies of the French king, the Kaiser, the pope and the
Venetian Doge are set aflame on the palace’s terrace.
The dead empress appears to Alexios and awakens in
him the suspicion it was Eunoë and not Iris with whom he
had relations. Fridolin stabs himself at the climax of the
celebration. 

A messenger reports arson and that the crusaders have
attacked. Alexios goes off to meet the enemy. Everybody
is horrified and tries to escape. Gomella manages to
escape. 

Iris lays on Fridolin’s chest one of his locks of hair as he
lies dying. She confesses her love before fal l ing
unconscious. She is saved from the flames, but Fridolin’s
body is left abandoned in the ruins of the empire’s
destruction.





Gomella, Narr von Verdis Gnaden?
Anmerkungen zu den Sonnenflammen

Ganz im Gegensatz zu Frau Cosima1 zählte Siegfried
Wagner zu den Verehrern Verdis.2 Er hatte sich bereits
auf der Venedig-Reise 1882/83, während Liszt ihm den
ersten Unterricht in Harmonielehre erteilte, für die
italienische Oper und besonders für Verdi begeistert.3
Wie Kurt Söhnlein berichtet, schätzte Siegfried Wagner
sowohl den „meisterhaft proportionierte[n] architek-
tonische[n] Bau der Werke“ Verdis als auch „die
Sublimierung aller Effekte in reinem Melos“ und fühlte in
diesen Punkten verwandte Saiten anklingen.4 So
überrascht es nicht, wenn sich in den Sonnenflammen
eine Spur zu Verdi finden lässt, genau genommen zu
seinem „Rigoletto“.
      Gomella, Hofnarr zu Byzanz, erinnert, wie schon
John Williamson festgestellt hat, ziemlich offensichtlich an
Rigoletto, Hofnarr zu Mantua.5 Beide haben Töchter und
Dienstherren, die diese Töchter begehren. Beide
versuchen, ihre Töchter vor diesen Begehrlichkeiten zu
bewahren. Jedoch kann Rigoletto Gilda nicht vor dem
Liebesbegehren des Herzogs schützen und verschuldet
letztlich durch seine eigene Intrige ihren Tod. Denn Gilda
liebt den Herzog, der sie in der Verkleidung eines
Studenten verführt und opfert sich für ihn. In
Sonnenflammen hingegen teilt Siegfried Wagner die
Doppelrolle des Herzogs in zwei Rollen auf und
„korrigiert“ die Handlung so, dass er dem Vorbild
diametral entgegengesetzte Resultate erzielt. So liebt Iris
zwar den unseligen Kreuzritter Fridolin und wird von
Kaiser Alexios begehrt und letztlich auch verführt. Aber
sie gibt sich keinem der Männer hin und opfert sich auch
für keinen. In Umkehrung der Schlusssituation in
„Rigoletto“ richtet Fridolin, der erst als Narr zur Erkenntnis
gelangte, sich am Ende von Siegfried Wagners op. 8

selbst. Iris, die Fridolin als letzten Liebesdienst die Locke
aufs Haupt legt, die sie an sich genommen hatte, als er
zum Zeichen seines neuen Standes kahlgeschoren
worden war, wird gerettet. Damit erlebt der Herzog, der in
„Rigoletto“ offenbar unbehell igt von jedwedem
Schuldgefühl ohne Sühne und Buße weiter sein Unwesen
treiben darf, in Sonnenflammen die überfällige Katharsis.
Gilda hingegen die für Siegfried Wagner nachgerade
typische Revision ihres so unschuldig verschuldeten
Opfertods.
      Gomella ist während dieses dramatischen
Geschehens bereits auf und davon. In der ihm eigenen
nahezu schamlosen Schlitzohrigkeit hat er sich
angesichts des drohenden Untergangs des byzantinischen
Reichs aus der Affäre gezogen. Dass er bedenkenlos
bereit ist, die Tochter zurückzulassen, offenbart nun aber
Charakterzüge, wie sie beim zwar scharfzüngigen Narren
doch unbedingt treusorgenden Vater Rigoletto so gar
nicht zu finden sind. 
      Es lohnt daher, darüber nachzudenken, welche Figur
noch hinter der Rolle des Gomella stecken könnte. Denn
der Name ist eine leichte (und in ihrer Wirksamkeit sicher
beabsichtigte) Verfälschung von Gonella oder Gonnella.
Gonella, zu Deutsch Rock oder Röckchen, mag zunächst
ein sprechender Name sein, John Williamson sieht in der
Figur nicht umsonst Parallelen zu Mime, aber auch zu
Nietzsche.6 Gonella ist aber als Hofnarr bei den d’Este zu
Ferrara, dem gemeinsamen Sterbedatum nach vermutlich
im Dienste des Markgrafen Niccolo III. d’Este,7 auch eine
historisch verbürgte Figur. Er war so berühmt, dass sein
Name nicht nur auf zwei weitere, ihm folgende Hofnarren
übertragen und schließlich zum Synonym wurde, sondern
ihm ähnlich viele Streiche zugeschrieben wurden wie
Nasreddin Hodscha8 oder Till Eulenspiegel (über den sich
im Übrigen auch eine Verbindung zu Siegfried Wagners
Bruder Lustig herstellen lässt). 

      Einer dieser Gonella zugeschriebenen Streiche findet
sich in stark zugespitzter Form gleich zu Beginn der
Handlung von op. 8: Der Hofstaat ergötzt sich an
Betteljungen, die sich um die ihnen hingeworfenen
Münzen sprichwörtlich bis aufs Blut balgen. Ein lahmer
und blinder Alter kommt um Almosen bettelnd hinzu, doch
der Kaiser selbst steigt vom Söller herunter, nimmt dem
Bettler die Krücken ab, stößt ihn zu Boden und äfft nach,
wie der Ärmste tanzen würde, wenn er es denn könnte.
Der Szene zugrunde liegt das weit verbreitete Motiv des
oder der von einem „Trickster“ (der Begriff bezeichnet den
göttlichen Schelm, also den literarischen Archetypen des
Betrügers, der die göttliche Ordnung durcheinander
bringt; Loki ist der große Trickster der germanischen
Mythologie) getäuschten Blinden. In der entsprechenden
Erzählung von Gonella führt der Streich dazu, dass
mehrere gefoppte Blinde sich fast lahm schlagen. Das
Motiv ist jedoch in verschiedenen Varianten bekannt9 und
somit auch in der „Besetzung“ mit dem bereits lahmen
Bettler und den sich lahm/halbtot prügelnden Straßen-
jungen erkennbar. 
      Der nächste Hinweis auf Gomellas wahre Identität
folgt mit dem Diebstahl, bei dem Gomella versehentlich
das Rosenöl umstößt. (Wobei die Thematik des Rosenöls
und Gomellas stabreimender Verteidigung ein
Assoziationsfeld aufmachen – die Beziehung Siegfried
Wagners zu seinem Vater – das eines eigenen Beitrags
bedarf.) Der Kaiser, der Gomella ertappt, will ihn blenden
und massakrieren, doch Gomella tischt Alexios die
haarsträubende Geschichte auf, es habe ihn so
geschmerzt, dass das Gold mit dem aufgeprägten
geliebten Antlitz des Kaisers so achtlos dalag, dass er es
habe mitnehmen müssen, also gewissermaßen aus Liebe
zum Dieb geworden sei. Ähnlich raffiniert soll Gonella
sich aus der Affäre gezogen haben, als er von seinem
Herrn zum Tode verurteilt worden war. Laut Matteo
Bandello hatte Gonella (wenngleich mit bester Absicht)
seinem Herrn einen Streich zu viel gespielt und büßte das
(wenn auch mehr oder minder versehentlich) mit dem

Tode.10 Franco Sacchetti berichtet allerdings, Gonella
habe sogar die auf ein schlimmes Vergehen folgende
Drohung, ihm werde das Haupt abgeschlagen, wenn er
nochmals den Grund seines Herrn betrete, raffiniert
unterwandert, indem er sich nach Bologna begab und auf
einem mit dortiger Erde gefüllten Rollwagen stehend
zurückkehrte.11

      Zurück nach Ferrara allerdings und nicht nach
Mantua, könnte man jetzt einwenden. Aber tatsächlich
sind die Höfe von Ferrara und Mantua dynastisch
verbunden. Die d’Este, ursprünglich fränkischer Adel,
herrschten sowohl hier als auch da (wie auch im Lauf der
Zeit in Reggio, Modena, Monselice oder Verona, nicht zu
vergessen die Linie Österreich-Este des Hauses
Habsburg-Lothringen).12 Ein berühmtes „Bindeglied“ war
Isabella d’Este, geborene Prinzessin von Ferrara, die als
verheiratete Markgräfin von Mantua für ihr Mäzenatentum
berühmt wurde und Musik zu ihrem besonderen
Herrschaftsinstrument machte.13 Es ist daher nicht
unwahrscheinlich, dass Siegfried Wagner, dessen
Heimatstadt ja immerhin einst auch Residenz der
kunstsinnigen Markgräfin Wilhelmine war, an diese
berühmte Frau aus dem Hause d’Este dachte, wenn er in
einem ebenso feinsinnigen wie von seiner außer-
ordentlichen Belesenheit zeugenden Winkelzug Mantua
über die Verbindungen im Hause d’Este quasi zu Ferrara
verschlüsselte. 
      Und womöglich das untergehende deutsche
Kaiserreich zum byzantinischen: Franz Stassen berichtet,
dass in der Generalprobe zur Uraufführung in Darmstadt
Alexios nicht die „Krone des Heiligen Römischen
Reiches, sondern unsere Kaiserkrone“ trug. Der Irrtum
wurde umgehend korrigiert, doch „das drohende Fanal
war aufgelodert“.14 Ob es allerdings ein Irrtum oder ein zu
wenig versteckter Hinweis war, ist einer weiteren
Überlegung wert: Peter P. Pachl hat dargelegt, dass
Siegfried Wagner zwar tendenziell unpolitisch, aber
keineswegs uninteressiert und unwissend war. Pachl hält
Siegfried Wagners Opern von daher für „gigantische

Siegfried Wagner (1869–1930)
Sonnenflammen



Tagebücher einer Zeit der sterbenden Monarchie und
ungewisser Zukunftsaussichten in der Weimarer
Republik“.15 Dass Siegfried Wagner seine Kritik an
„geltende[r] Gesetzgebung und Rechtsprechung“16 über
die Dekadenz des zeitlich und räumlich weit entfernten
Byzanz transportieren und das auch verstanden wissen
wollte, ist also mehr als wahrscheinlich.
      Solche Verwirrspiele mit Orten sind ebenso typisch
für Siegfried Wagners Werk wie die Vexierspiele mit
Personen, die zeitgleich auftreten, obwohl sie historisch
mindestens Jahrzehnte trennten. Das ist zum Beispiel
nachzuweisen in Rainulf und Adelasia, wenn Siegfried
Wagner die letzten Tage der normannischen Herrschaft
mit einem Aufstand, an dem ein anderer, früherer Rainulf
beteiligt war, zusammenbringt. Oder eben in Sonnen-
f lammen, wenn er dem Kaiser, der mit einiger
Wahrscheinlichkeit Alexios III darstellen soll (die
Verballhornung des Dogennamens Dandolo spricht
dafür17), statt der historischen Euphrosyne Irene, die
Gattin von Alexios I zugesellt. Interessant dabei ist, dass
Siegfried Wagner allem Anschein nach grundsätzlich jede
Vorlage, jede Handlung und jede Figur, die er „aufs Korn“
nimmt, in ihr Gegenteil verkehrt. Sei sie fiktiv oder real.
Beim Herzog von Mantua erfolgt diese Umkehrung ins
Gegenteil über den Umweg Niccolo III d’Este: dieser ist
das im Wortsinne ideale Pendant zu Alexios III und
Fridolin. Denn während die beiden – dekadent bis zum
Exzess der eine und blind triebgesteuert bis er als „Narr“
zur Vernunft kommt, der andere – den Herzog von
Mantua allein durch ihre doppelte Daseinsform an
Verderbtheit noch übertreffen, war zwar auch Niccolo III
ein Schürzenjäger, doch entstammten seine zahlreichen
(anerkannten und wohlgeratenen) Kinder (soweit man
weiß) aus einvernehmlichen Ehen und Liaisons.18

      Iris trägt die Hoffnung auf dieses quasi hinter den
Kulissen verborgene bessere Sein weiter, wenn sie
Fridolin die Locke aufs Haupt legt, jedoch gerettet wird,
statt wie in plötzlicher Erinnerung an Gildas Geschick mit
dem Geliebten zu sterben. Gildas Todestrieb überträgt

Siegfried Wagner in Sonnenflammen auf die Figur der
Kaiserin, dabei auch die Schicksale der historischen
Kaiserinnen Euphrosyne und Irene in ihr Gegenteil
verkehrend: Statt starker Frauen, die wie Euphro-syne die
eigentliche Herrschaft innehaben oder wie Irene mit
sieben Kindern für den Fortbestand der Dynastie sorgen,
sehen wir in Sonnenflammen die unglückliche Mutter
eines behinderten Kindes, die obendrein zur
Selbstmörderin wird – wie ja letztlich auch die wissentlich
sich opfernde Gilda. 
      Ganz ähnlich wie Alexios und Fridolin sind auch Iris
und die Kaiserin zwei Teile einer Persönlichkeit. Dass die
eine Persönlichkeitshälfte untergeht (Alexios, Irene),
ermöglicht der anderen die Reue (Fridolin) bzw. das
Überleben (Iris). Dieses Prinzip der Doppelgestaltigkeit ist
nichts anderes als das, was Robert Louis Stevensons
Erzählung „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr.
Hyde“ zum berühmtesten Schauerroman der
Literaturgeschichte machte.
      Bei Siegfried Wagner führt dieses Prinzip dazu, dass
selbstverständlich auch Gomella ein Zwillingscharakter
zugeordnet ist. Nämlich Fridolin, sobald er vom Zustand
der Narrheit in das Dasein als Narr übergetreten ist.
Gomella ist als Narr ein „Trickster“, ein göttlicher Schelm,
ein Wissender. Fridolin hingegen kam im Zustand der
Narrheit, verblendet durch einen Eros, den er nicht zu
beherrschen vermochte, und geblendet vom Glanz des
Orients an den byzantinischen Hof (Williamson vergleicht
ihn mit einem der Sonne entgegen taumelnden
Schmetterling19) und findet dort sein Pendant zunächst in
Alexios. Doch als ertappter Mitwisser des missglückten
Attentats auf den Kaiser muss er sich entscheiden: Für
den Tod in Ehre durch das Schwert oder für das Leben in
Schande als Narr. Er zögert keine Sekunde, die Wonne
an Leben, Liebe, Licht gelten ihm mehr als Ehrgefühl.
Aber kaum ist sein Schädel zum Zeichen seines neuen
Standes geschoren, hält Gomella ihm den (Narren-)
Spiegel vor und Fridolin trifft die Erkenntnis wie ein
Schlag ins Gesicht. Nun sieht er seine Taten in ihrem

wahren Licht und damit auch den „Schatten“, der ihn und
Iris von „der Liebe Leuchten“ trennte. Ihn, der sich
daraufhin selbst richtet, kann Iris so sehr lieben, dass sie
mit ihm in den Tod gehen würde – während es Gomella,
der in all seiner Gewitztheit von ehrlicher Erkenntnis
Lichtjahre entfernt ist, nur danach drängt, am Leben zu
bleiben. 
      Alles verspricht Gomella dem Kreuzritter Gottfried,
und mit den Worten „Gomellas Geist bleibt der Welt
erhalten!“, schickt Siegfried Wagner ihn von der Bühne.
Denn Gomella, der das tragische Schicksal Rigolettos
gleichzeitig karikiert und korrigiert, ist gleich seinem
Namensgeber der ewige Narr, der Rigoletto schon eine
Nasenlänge voraus war, ehe Victor Hugo den ersten
Gedanken auf Triboulet verwandte. Gleich der Figur im
die Faustsage illustrierenden „alten Puppenspiel“, das
Vater wie Sohn Wagner wohl kannten,20 ist Gomella jener
zwickende zwackende Teufel, den Siegfried Wagner so
schätzte. Dass Siegfried Wagner diesen ihm so
wohltuend erscheinenden Teufel explizit als deutschen
Teufel bezeichnet und ihn ebenso explizit vom
„undeutschen“ Teufel abhebt,21 ihm jetzt aber mit
Gonella/Gomella die Gestalt eines „welschen“ Teufels
gibt, mag ein weiterer Beleg dafür sein, dass Siegfried
Wagner das im Niedergang begriffene byzantinische
Reich als Metapher für das Kaiserreich seiner Zeit
einsetzte. Angesichts des drohenden Untergangs
überlebt Gomella als „der Teufel, der uns Deutschen, ja
vielleicht allen Menschen Not tut“.22

      Er ist jene Macht, die stets verneint – in diesem Fall
das Werk des verehrten Verdi – aber eben drum
unverdrossen immer wieder dazu reizt, Neues entstehen
zu lassen. Für Gomella wie für Siegfried Wagner gilt eines
bis zuletzt: Das Spiel – des Lebens und des Schaffens –
geht weiter!23 Unbedingt und unabdingbar.

Daniela Klotz

1 Pachl, Peter P.: Siegfried Wagner. Genie im Schatten.
Nymphenburger in der F. A. Herbig
Verlagsbuchhandlung GmbH, München 1988, S. 219.
2 Söhnlein: Erinnerungen an Siegfried Wagner und
Bayreuth, Mit einem Anhang: Siegfried Wagners Briefe
an Kurt Söhnlein. Herausgegeben und kommentiert
von Peter P. Pachl. Mühl’scher Universitätsverlag
Bayreuth Werner Fehr. Bayreuth 1980. S. 85.
3 Kiesel, Markus: Studien zur Instrumentalmusik Siegfried
Wag-ners. Europäische Hochschulschriften. Reihe
XXXVI, Musikwissenschaft. Bd. 124. Peter Lang
Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am
Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1994, S. 28 f.
4 Pachl: Siegfried Wagner, S. 219.
5 Vgl. Williamson, John: The Image of Byzantinum in
Sonnenflammen. In Pachl, Peter P. (Hrsg.): Siegfried
Wagner-Kompendium 1. Bericht über das erste
internationale Symposion Siegfried Wagner Köln 2001.
Neue Schriftenreihe der Internationalen Siegfried
Wagner Gesellschaft. Centaurus Verlag, Herbolzheim
2003, S. 258.
6 Williamson, John: The Image of Byzantinum in
Sonnenflammen. In Pachl, Peter P. (Hrsg.): Siegfried
Wagner-Kompendium 1, S. 258. Die Frage, was Richard
Wagner mit Mime darzustellen intendierte, wurde
sattsam erörtert. Der Frage nach Nietzsches
Geschlechtsidentität geht z.B. Köhler, Joachim:
Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine
verschlüsselte Botschaft. Greno Verlag, Nördlingen 1989
nach.
7 Vogt-Lüerssen, Maike: Jean Fouquet: Bildnis des
ferraresischen Hofnarren Gonella, um 1445. Online unter
www.kleio.org/de/geschichte/renaissance/begegnungen/
bild008/
8 Vgl. Rudolph, Jasmine: Der Narr in der Oper. Eine
kulturwissenschaftliche Annäherung.
Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde
(Dr. phil.) der Sprach-und Literaturwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Bayreuth, Lehrstuhl für





Theaterwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung
des Musiktheaters, S. 121. Online unter epub.uni-
bayreuth.de/1902/1/DISS_Narr.pdf
9 Röcke, Werner: Die getäuschten Blinden. In: Röcke,
Werner, Velten, Hans Rudolf (Hrsg.):
Lachgemeinschaften. Kulturelle und soziale Wirkung von
Gelächter im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit.
Walter de Gruyter, Berlin, New York 2005, S. 73 ff.
10 Novelle, Quarta Parte. In: Tutte le opere die Matteo
Bandello. A. Mondatori editore, Milano 1943. 
11 Sacchetti, Franco: Gonnellas Heimkehr. In: Das Buch
der hundert altitalienischen Novellen. Die ersten
literarischen Werke der italienischen Sprache, e-artnow,
2015.
12 Zum Beispiel Wurzbach, Dr. Constant von:
Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. 4. Teil,
Druck & Verlag der typogr.-literar.-artist. Anstalt, Wien
1858, S. 80 ff. 
13 Meine, Sabine: Hofmusik als Herrschaftsraum. 
14 Pachl, Peter P.: Siegfried Wagners musikdramatisches
Schaffen. Hans Schneider, Tutzing 1979, S. 103.
15 Pachl: Siegfried Wagner, S. 9 bzw. Online Musik
Magazin.
16 Schmidt, Gustav: Siegfried Wagner. *6. Juni 1869 +4.
August 1930. Sein Leben und Schaffen. Heimatbeilage
zum Amtlichen Schulanzeiger des Regierungsbezirks
Oberfranken. Nr. 244, Bayreuth im Juli 1997, S. 58/59.
17 Vgl. Williamson, John: The Image of Byzantinum in
Sonnenflammen. In Pachl, Peter P. (Hrsg.): Siegfried
Wagner-
Kompendium 1, S. 254.
18 rionfi.com/niccolo-iii-d-este-ferrara
19 Williamson, John: The Image of Byzantinum in
Sonnenflammen. In Pachl, Peter P. (Hrsg.): Siegfried
Wagner-Kompendium 1, S. 247.
20 Bacherer, Manfred: Richard Wagners Verhältnis zu
Goethe Faust. In: Faust Blätter. Archiv-Nachrichten.
Neue Folgen Halbjahresschrift der Faust-Gesellschaft.
Heft 6. Feil-Druck Stuttgart 1968 oder 1969, S. 213.

21 Pachl: Siegfried Wagner, S. 217 f., die Ansprache
wurde in den Bayreuther Blättern abgedruckt.
22 Ebd. 
23 Golther: Siegfried Wagner (Festspielführer 1931) In:
Wessling, Bernd W. (Hrsg.): Bayreuth im Dritten Reich.
Richard Wagners politische Erben. Eine Dokumentation.
W. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1983, S. 163 ff.

Der hyperboräische Bär und Iphis: 
Versteckte Hermen in Siegfried 
Wagners Sonnenflammen

Vaterbilder
Während das Vaterbild in den Bühnenwerken Siegfried
Wagners, im Gegensatz zu trübe-belasteten, bösen
Müttern, nur selten auftaucht, gibt es davon im Opus 8
gleich deren zwei: den zu Friedrichs Ziehvater
gewordenen Gomella, der den Deserteur aus Franken
Fridolin als seinen „Zögling und künftigen Erbe[n]“1

bezeichnet, sowie Fridolins leiblichen Vater Albrecht, der
seinen Sohn verflucht.
      Dass Gomella mit Richard Wagner gleichgesetzt
werden kann, darauf hat bereits Carl Friedrich Glasenapp
hingewiesen. Der gemeinsame Biograf von Wagner
senior und junior verwies dabei auf das Gomella seit
seinem Diebstahl anhaftende, intensiv duftende Rosenöl
und schlägt den Bogen zu Richard Wagners Vorliebe für
„zarte Wohlgeruc̈he und insbesondere fur̈ diesen Duft […],
der mit seiner sanften Ausströmung jede seiner
Niederlassungen, ob daheim in Bayern, in Neapel,
Palermo, oder Venedig durchdrang“.2 Gomella ist ein
vorzüglicher Gaukler, Taschenspieler und Überlebens-
Künstler. Das Abbild Richard Wagners wird auch im
geschickten Taktieren, in seinem Opportunismus
gegenüber den Geldgebern deutlich. Der Lebenskünstler,
„ein weich gepolsterter Abgrund“3, der den Weltuntergang
überlebt: „Gomellas Geist bleibt der Welt erhalten“4. In
einem „Schmeichelstündchen“5 lobt er den Monarchen

mit dem doppelten, selbst bereits wie eine Parodie auf
Stabreime wirkenden Stabreim:

Aller Wurmstichigen Wonne, 
Aller List-, Lust- und Laster-Lüsternen 
     lockende Leuchte!6

Fridolins Vater Albrecht wird von Gomella als
„hyperboräischer Bär“7 angesprochen – denn er kommt
aus dem Norden, aus Deutschland, „nordisch wildes
Schneegestöber mit Hagel! Blitz! und Gott weiß, was
sonst“8. Das „hyper“ als Steigerung, zu deutsch „über“,
steht auch für die den fragwürdigen „Übermenschen“ oder
„Übervater“, zugleich für das nordische Sternbild des
„Großen Bären“. Dieses aber ist nur ein anderer Name für
den „Großen Wagen“ – das von Richard Wagner zu
seinem Wappen erwählte Sternbild.
      Wie kommt der erfolgreiche Festspielleiter dazu,
seinen Vater um Verzeihung zu bitten? Ist es das nicht
erfüllte Deutschtum, das ihm die Ideologen Wahnfrieds
ständig als höchste Essenz aus dem Schaffen seines
Vaters vorbeten und das er, der mit Sonnenflammen op.
8 die Tragödie der Entwurzelung komponiert, als ein
Entwurzelter, geistig vielmehr im heißen, lebenslustigen
Süden als im kalten, humorlosen Deutschland
Beheimateter, nicht nachzuvollziehen vermag? 
      Da der eigentliche Inhaber des Rosenöls aber
niemand anderer als Kaiser Alexios selbst ist, haben wir
es bei diesem erfolgreichen Verführer mit einer weiteren
Vater-Imago zu tun.

Iphis
In zwei seiner Opern wendet Siegfried Wagner den Topos
„Spiel im Spiel“, eine „Bühne auf der Bühne“ an, in Der
Kobold op. 3 und in Sonnenflammen op. 8. In beiden
Fällen handelt es sich um seltsame griechische
Handlungen, für die es offenbar keine Vorlagen gibt. In
beiden Fällen werden sie unterbrochen, und damit bleibt
deren Ende offen. In Opus 3 führen die Akteure einer

ausschließlich männlich besetzten fahrenden Truppe,
gemeinsam mit der Gräfin jenes Schlosses, auf das sie
geladen wurden, das Singspiel „Eukaleia, die geraubte
Nymphe – oder die Macht des Gesangs“9 aus, mit den
Gestalten Eros, Satyros, Faun, Heliodoros, rund um die
von diesen vier männlichen Wesen begehrte Nymphe
Eukaleia. Das Attribut „geraubte“ ist im Deutschen
euphemistisch gewählt anstelle des zutreffenden Attributs
„vergewaltigte“ – ähnlich wie bei Benjamin Brittens „The
Rape of Lucretia“, die auf deutschen Bühnen unter dem
Titel „Raub der Lukretia“ zur Aufführung kam.
      In Siegfried Wagners Opus 8 kommt das von einer
größeren Gruppe von Akteuren pantomimisch gespielte
und dazu singend kommentierte Tanzspiel „Artemis’
Rache an Iphis“10 zur Aufführung. Angesiedelt ist die
Handlung am Altar der Aphrodite in Paphos. Mit der
Göttin Artemis (die im römischen Kult als Diana, Göttin
der Jagd verehrt wird), treten ihre Priesterinnen auf,
darunter namentlich eine von einem gewissen Iphis
„geschändete“, also ebenfalls vergewaltigte Phila, der
aufgrund ihres Verlusts der Jungfernschaft die
Priesterwürde und das Gewand der Priesterin genommen
wurde. Weiter treten auf: Artemis’ rächende Mänaden im
Kampf gegen jene Priester der Liebesgöttin Aphrodite; zu
deren Gruppe gehört Iphis. 
      Die Mythologie ist reich an Geschichten über Artemis
und über die Mänaden, eine Phila ist dort jedoch nicht zu
finden. Eine offenbar naheliegendere Namenswahl für die
geschändete Priesterin wäre wohl „Philia“ gewesen, also
die „Freundin“ der Artemis. Phila ist hingegen ein
weibliches Suffix, das für die Vorliebe oder Neigung zu
einer bestimmten Gattung von Objekten oder Personen
steht, wie sie insbesondere bei den Worten „grecophil“
oder „homophil“ zu finden ist. 
      Der mythisch korrekte Name Iphis taucht bereits in
Ovids „Metamorphosen“ auf, al lerdings nicht in
Partnerschaft mit einer Phila, sondern mit Ianthe – als die
früheste Erzählung eines „male-to-female crossdressings“11,
die lesbische Geschichte der Heirat Ianthes mit dem





Mädchen Iphis. Die heutige Gender-Forschung interessieren
daran insbesondere die Aspekte des als Junge
aufgezogenen Mädchens Iphis wie auch Ianthes eigene
Aussagen über ihre Homosexualität. Ovid hat den frühen
Mythos angesichts der Metamorphose des Iphis zum
Jungen in seine Erzählungssammlung aufgenommen. 
      In der Handlung von Siegfried Wagners Spiel im
Spiel scheint uns hier der spätere, zum Mann
metamorphierte Iphis zu begegnen – der sich somit nach
seiner Vermännlichung am weiblichen Geschlecht
gerächt hat. Denkbar ist aber auch eine lesbische
„Schändung“ durch das weibliche oder hermaphroditische
Wesen Iphis an (Homo-) Phila.

Sonne und Mond über Byzanz
Im Stillen huldigte Siegfried Wagner mit Opus 8 seinem
Freund Clement Harris, der – ungenannt – als Ideal eines
Helden von Iris besungen wird und Siegfrieds Maxime
erfüllt: „Wer, sich selbst vergessend, für Ideale lebt und
streitet, dem wird mein Segen zuteil: Der Liebe wahres
Glück!“12, wie es gut zehn Jahre später im Programm der
Symphonischen Dichtung Glück heißt. 
      Harris hatte sich nicht zum Narren der Gesellschaft
machen lassen, er war für sein Ideal Griechenland, das
auch seine Erotik bestimmte, in den Tod gegangen. In der
Gedichtsammlung „Der Teppich des Lebens“ von Stefan
George findet sich das Gedicht „Winterwende“. Es richtet
sich an den Komponisten Clemens Franckenstein, durch
den Clement Harris in den George-Kreis eingeführt
worden war: 

Ist von mond – von sonne dieser glanz?
Auf verstorbne wege von Byzanz
Bricht er schaudernd flammt er grell
Hain und halle macht er hell.
Spiegelt eine flur von freuden vor
Euch verwaisten gängern bei dem tor
Dass ihr staunt und weint und euch vergesst
Lippe an lippe stumm gepresst.

Welch ein wunder in dem dürren jahr!
Mögt ihr nie an einer totenbahr
Mögt ihr nie im raume kalt und klein
Dies vergessen diesem ferne sein!
Eure blicke taten-wach und kühn
Die bis tief hinein ins dunkel sprühn
Scheidend ahnen sie und mahnen sie:
Solch ein strahl erbleicht uns nie.. 13

      In der Analyse dieses Gedichts durch den Harris-
Biographen Claus Victor Bock heißt es: „Das dürre Jahr
kehrt sich einem Aufstieg zu – wie das ganze Jahrhundert
einem nahen Neubeginn. Zeichen erscheinen. Zu ihnen
gehört, dass im Epirus ein ungewöhnliches helles Licht
aufstrahlt. Die Provinz Epirus zählt wie Thrakien und
Mazedonien zum europäischen Besitz des oströmischen
Reichs von Byzanz. Die eingangs erhobene Frage: ist
dieses Licht eine neu erwachte aufsteigende Kraft, oder
nur der letzte unwirkliche Schein einer versinkenden
Mondnacht? beantworten die dann folgenden 15 Zeilen
des Gedichts, indem sie, wie schon die Überschrift, auf
eine Wende hinweisen, auf ein Lichtwunder, das sich in
der längsten Nacht ereignet hat. Es ist die Kunde vom
Schicksal des Clement Harris: Dies erhellt die dunkle
Halle und den umgebenden Hain, von diesem verbreitet
sich an jenem winterlichen Abend das Gefühl lenzhafter
Wärme, das die Freunde mit einer ihnen selbst kaum
begreiflichen Erschütterung überwältigt. Als Verwaiste
umschreiten sie diesseits das Tor, das der Tote bereits
strahlend durchschritten hat.“14 

      In Dieter Heinz’ Analyse des szenischen Aufbaus von
Sonnenflammen ist zu lesen, „dass die fünfte Szene des
letzten Aktes, so wie auch das Sonderbühnenbild
derselben es ausweist, als gleichsam angehängte
Conclusion, angehängtes (oder aufgesetztes?) Finale
betrachtet werden kann“. Daraus leitet Heinz ab: „Dass
die allerletzte Szene, die wir vorhin die ‚Nach-Szene’
nannten, Byzanz ‚monderleuchtet’ zeigt, weist endlich
darauf hin, wie auch hier der Mond sozusagen als

Gegenspiegel der Sonnenflammen verstanden wird.“15

Denn das letzte Bild von Siegfried Wagners Opus 8 spielt
in einer „offenen Halle (vorne), daran anschließend große
Terrasse mit Blick auf das monderleuchtete Byzanz“16.
Die sengenden und mordenden Kreuzritter hüllen Byzanz
in grelle Flammen. Während Fridolins Geliebte Iris
ohnmächtig aus dem Feuer gerettet wird, liegt Fridolins
Leiche verlassen in den Trümmern des untergehenden
Kaiserreiches. Dieser parallele Topos im Oeuvre der
Künstlerpersönlichkeiten Stefan George (1868-1933) und
Siegfried Wagner (1869-1930) ist überdeutlich. Doch
stellt Claus Victor Bock auch die Frage, ob mit Byzanz
tatsächlich der Epirus oder nicht vielmehr Frankfurt am
Main (auch der Ort der ersten Begegnung von Clement
Harris und Siegfried Wagner!) oder Deutschland gemeint
sei17 – eine Fragestellung, die sich auch auf den Ort der
Handlung von Siegfried Wagners Opus 8 erweitern lässt.

Peter P. Pachl
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Handlung

I. Akt

1. Szene
Die byzantinische Hofgesellschaft amüsiert sich über die
Armut des Volkes. Die Hungrigen raufen sich um
Almosen. Kaiser Alexios entreißt einem lahmen Bettler
die Krücken. Fridolin will ihm aufhelfen, aber der Bettler
flucht den Frevlern und auch Fridolin, da dieser als Gast
am Hof zu den Herrschenden gehört.

2. Szene 
Fridolins Liebe zu Iris bleibt unerfüllt, denn sie ist verstört,
da er sein Gelübde, sich dem Kreuzzug anzuschließen,
bislang nicht einhält. Ihre Liebe definiert sie als
Bewunderung: wäre Fridolin fort, so würde sie ihn lieben.

3. Szene
Iris’ Vater, der Hofnarr Gomella, hat beim Diebstahl
versehentlich eine Vase mit Rosenöl zerbrochen. Der
Duft verrät den Dieb, welcher sich vor Alexios jedoch
geschickt herauszureden versteht. Der Kaiser verspricht
ihm, auf die Bestrafung zu verzichten, wenn der Narr ihm
seine Tochter gefügig mache.





4. Szene
Gomella sucht nach einem Ausweg. Er schreibt einen
Brief an die Kaiserin, den Iris selbst ihr übergeben soll.

5. Szene
Auf diese Weise erfährt die Kaiserin vom Vorhaben ihres
Gatten.

6. Szene
Ein Kreuzritterheer aus Franken macht am Hofe Station.
Gottfried, einer der Ritter, versucht Fridolin den Kreuzzug
als »Raufen – Taufen – Saufen« schmackhaft zu
machen.

7. Szene
Gomella ist skeptisch; er befürchtet, die eigentliche
Absicht der Kreuzritter sei Brandstiftung. Anstelle von Iris
will er dem Kaiser die Dirne Eunoë unterschieben.

8. Szene
Eunoë wird für das Rendezvous mit Alexios verlarvt und
im Park versteckt, um im entscheidenden Moment mit Iris
die Position zu tauschen. Eustachia, die alte Dienerin der
Kaiserin Irene, beobachtet im Verborgenen das
Geschehen.

9. Szene
Alexios wünscht sich von Iris einen Erben, zumal der
Thronfolger ein krankes, degeneriertes Kind ist. Er
schenkt Iris eine Halskette, welche Iris Eunoë, die im
Dunkeln ihre Stelle einnimmt, zunächst verweigert. Die
Leidenschaft des Kaisers hat in Ir is ungeahnte
Empfindungen geweckt, und einen Moment lang ist sie
bereit, sich Alexios hinzugeben. Im Abgehen fühlt sie sich
beobachtet und glaubt, im Gebüsch die Augen Fridolins
wahrzunehmen.

II. Akt

1. Szene
Eustachia berichtet Irene, was sie gesehen und belauscht
hat. In ihrer unerwiderten Liebe zum Kaiser trägt sich die
Kaiserin mit Selbstmord-Gedanken. Entgegen der klerikalen
Doktrin vertritt Eustachia ihre Ansicht, dass es dem
Individuum erlaubt sei, frei über sein Leben zu entscheiden.

2. Szene
Ir is sucht Schutz bei der Kaiserin: Alexios wil l
offensichtlich ein weiteres Rendezvous mit Eunoë als der
vermeintlichen Iris. Und so flieht Iris nun gleichermaßen
vor dem Kaiser, wie vor Fridolins wilder Eifersucht. Der
Kaiserin gesteht sie ihre Liebe zum Fantasiebild eines die
Dekadenz vernichtenden Draufgängers – und der ist
Fridolin in ihren Augen wahrlich nicht.

3. Szene
Fridolin will Iris zur Rede stellen. Die Kaiserin fordert ihn
auf, ihr und Iris beim Sticken zu helfen.

4. Szene
Selbst der hinzukommende Kaiser hilft beim Aufwickeln
der Fäden, um auf diese Weise Iris nahe zu sein. Er
verlangt von ihr, sie solle beim bevorstehenden Fest die
ihr geschenkte Halskette tragen.

5. Szene
Auf Fridolins Fragen nach Alexios verweigert Iris ihm die
Antwort.

6. Szene
Beim Festakt lässt Alexios Iris auf der linken Seite seines
Thrones Platz nehmen. Mit Hohn empfängt er den
venezianischen Gesandten, und die Hofgesellschaft stimmt
in Alexios’ Spott auf den Namen des Dogen Dandolo mit ein.
Als der Gesandte daraufhin mit Krieg droht, wird Fridolin
gegen seinen Willen von Alexios zum Feldherrn ernannt. 

Der Bruder des Kaisers plant ein Attentat auf Alexios,
welches während eines Tanzspieles (»Artemis’ Rache an
Iphis«) ausgeführt werden soll. 

Der Mitwisser Gomella, obwohl bestochen, hat den Kaiser
gleichwohl über den Putschversuch informiert. So
misslingt das Attentat, über dessen vermeintliches
Gelingen sich Fridolin zu früh laut freut. Als Konspirateur
soll er mit den Attentätern hingerichtet werden, doch die
Kaiserin gibt ihm den Tipp, sich irrsinnig zu stellen.

Alexios durchschaut Fridolins vorgetäuschten Wahnsinn,
ist aber bereit, ihn zu begnadigen, als zweiten Hofnarren
am Leben zu lassen. Zum Zeichen seiner neuen Position
wird Fridolin das Haupt geschoren. Eine der Locken, die
Fridolin, geschoren wurden, nimmt Iris an sich und
bewahrt sie auf. Gomella konfrontiert seinen künftigen
Schwiegersohn und Erben als Hofnarr mit seinem neuen
Aussehen.

III. Akt

1. Szene
Gomella und Fridolin, die beiden Hofnarren, müssen nun
Alexios schmeicheln und belustigen.

2. Szene
Von Eustachia erfährt Alexios, dass sich seine Frau Irene
mitsamt ihrem gemeinsamen Kind ertränkt hat. Der
Kaiser befiehlt ihr, die Nachricht vom Tod der Kaiserin bis
zum Ende der offiziellen Festlichkeiten zu verheimlichen.

3. Szene
Ein Wahrsager prophezeit den Weltuntergang. Fridolin,
der sich von ihm aus der Hand lesen lässt, verkündet er,
dass er sich noch vor diesem allgemeinen Ende selbst
umbringen werde. 

4. Szene
Albrecht, Fridolins Vater, ist dem Sohn nachgereist:
Fridolins Frau hat dem untreuen Ritter sein Verhältnis mit
einer Nebenbuhlerin in der Heimat verziehen und
gestattet dem Kreuzzugs-Teilnehmer die Rückkehr.
Fridolin gesteht dem Vater, dass er den Kreuzzug noch
gar nicht angetreten, sein Gelübde gebrochen hat.
Gomella reißt Fridolin einen Turban vom Kopf, mit dem
der Hilfs-Hofnarr sein geschorenes Haupt vor dem Vater
verbergen wollte. Albrecht erfährt von Gomella die
Zusammenhänge und verflucht Fridolin.

5. Szene
Die Begegnung mit dem Vater hat in Fridolin die
Erinnerung an seine Heimat geweckt. Er will nicht länger
ehrlos im Dienst des byzantinischen Hofes stehen: sein
Suizid scheint ihm der einzige Ausweg.

Auf der Terrasse des Schlosses werden im Zuge des
Festes Puppen des französischen Königs, des deutschen
Kaisers, des Papstes und des venezianischen Dogen
Dandolo verbrannt. Eine Erscheinung der toten Kaiserin
weckt in Alexios die Ahnung, dass es Eunoë, nicht Iris
war, die sich ihm hingegeben hat. Auf dem Höhepunkt
des Festes ersticht sich Fridolin. 

Ein Bote meldet Brandstiftung und den Angriff der
Kreuzritter. Alexios zieht den Feinden entgegen, während
alle Höflinge entsetzt zu fliehen versuchen. Gomella kann
entkommen. 

Iris legt Fridolin die von ihr aufbewahrte Locke aufs Haupt
und gesteht dem Sterbenden ihre Liebe. Während die
ohnmächtige Iris aus den Flammen gerettet wird,
verbleibt Fridolins Leiche in den Trümmern des
untergehenden Kaiserreiches.



Uli Bützer
Lyric baritone Ulli Bützer studied singing at the schools of music in Freiburg
and Würzburg. He received scholarships from the Yehudi Menuhin
Foundation ‘Live Music Now’ and the Richard Wagner Association of
Würzburg-Lower Franconia. He has appeared as a recitalist and concert
singer and his roles have included Papageno in The Magic Flute, Leporello
in Don Giovanni, and Uncle Josse in Eduard Künneke’s Der Vetter aus
Dingsda (‘The Courin from Nowhere’).

Uli Bützer studierte Gesang an der Musikhochschule Freiburg und an der
Hochschule für Musik Würzburg und ist Stipendiat der Yehudi-Menuhin-
Stiftung und des Richard-Wagner-Verbands Würzburg-Unterfranken. Er tritt
auch als Lied- und Konzertsänger auf und verkörperte u. a. Papageno,
Leporello und Aeneas sowie den Onkel Josse in Eduard Künnekes „Der
Vetter aus Dingsda“.

www.uli-buetzer.de

Rebecca Broberg
American soprano Rebecca Broberg has performed a wide spectrum of
leading roles in her career. These include Siegfried Wagner’s An Allem ist
Hüchen Schuld!, Der Schmied von Marienburg, Der Kobold and Der
Heidenkönig, for which she has won praise for her understanding of the text
and her emotional depth. Her discography includes recordings of songs by
Ludwig Thuille, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky, Anton Urspruch
and Erich J. Wolff.

Die Sopranistin Rebecca Broberg aus Philadelphia deckt ein breites
Spektrum ab. Ihre intensiven Darstellungen von Hauptrollen in Siegfried
Wagners An Allem ist Hütchen Schuld!, Der Schmied von Marienburg, Der
Kobold und Der Heidenkönig wurden für Textverständlichkeit und
emotionale Tiefe gelobt. Mit diesen Partien ist sie auch auf CD/DVD zu
erleben sowie mit Liedern von Ludwig Thuille, Siegfried Wagner, Alexander
Zemlinsky, Anton Urspruch und Erich J. Wolff.

Giorgio Valenta
Tenor Giorgio Valenta studied at the University of Music and Performing Arts,
Vienna, with Leopold Spitzer and Walter Berry and trained in bel canto singing
in the masterclasses of Luciano Pavarotti, Mirella Freni and Rodolfo Celletti. He
has appeared as a guest singer at operas houses in Prague and Leipzig in
works by Mozart, Donizetti, Verdi and Wagner and in operettas by Franz Lehár,
Emmerich Kálmán, Strauss, Ralph Benatzky, Paul Abraham and others.

Giorgio Valenta studierte an der Universität für Musik und darstellende
Kunst in Wien bei Leopold Spitzer und KS Walter Berry und machte eine
Ausbildung in Belcanto in den Meisterklassen bei Luciano Pavarotti, Mirella
Freni und Dr. Rudolfo Celletti. Er ist als Gastsänger an der Staatsoper Prag,
der Oper Leipzig, dem Volkstheater Rostock in Opern von Mozart, Donizetti,
Verdi und Wagner sowie in Operetten von Lehar, Kalman, Strauß, Benatzky,
Abraham u. v. a. aufgetreten.

www.giorgiovalenta.com

Steven Scheschareg
The baritone Steven Scheschareg was born in Brooklyn of Austrian
parentage. He studied at New York’s Juilliard School and Eastman School
of Music and at the University of Vienna with Walter Berry, Thomas
Hampson and Jan DeGaetani. He is a winner of the George London Prize
of the Vienna State Opera and received a GRAMMY nomination for his
performance in Weinberg’s opera, The Idiot. He has appeared in various
Wagner roles at festivals in Mannheim and Karlsruhe in Germany.

Der Bariton Steven Scheschareg wurde in Brooklyn als Sohn
österreichischer Einwanderer geboren, studierte an der Juilliard School und
Eastman School in New York, an der Musik Universität Wien bei Walter
Berry, Thomas Hampson und Jan Degaetani, erhielt den George London
Preis der Wiener Staatsoper, eine Grammy-Nominierung für „Idiot“ von
Mieczysław Weinberg (UA Mannheim) und verkörperte Wagner-Rollen bei
den Festspielen Erl, in Mannheim und Karlsruhe. 

www.scheschareg.com



William Wallace
Tenor William Wallace trained at the Royal College of Music in London and
the National Opera Studio, graduating in 2021. He sang Ferrando in Così
fan tutte at the Landestheater Coburg in Bavaria and has appeared in two
opera productions by The Israeli Opera: as Alessandro in Mozart’s Il re
pastore and as Beppe in Ruggero Leoncavallo’s Pagliacci.

William Wallace ist Absolvent des Royal College of Music sowie des
National Opera Studio in London. 2021 wird er den Ferrando in Mozarts
„Così fan tutte“ am Landestheater Coburg singen und zudem in zwei
Inszenierungen der Israelischen Staatsoper als Alessandro in „Il Re
Pastore“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie als Beppe in „Pagliacci“ von
Ruggero Leoncavallo auf der Buḧne zu sehen sein. 

www.williamwallacetenor.co.uk

Julia Reznik
Julia Reznik, from Odessa, studied at the Ernst Busch Academy of
Dramatic Arts in Berlin, and took private vocal lessons with Caroline
McPherson. Stage engagements have taken her to Lucerne, Mainz,
Hamburg, Berlin and Wuppertal. As a singer she has appeared in various
projects including song recitals of Russian repertoire. Her performance on
the present recording marks her opera debut.

Julia Reznik aus Odessa studierte an der Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“ in Berlin und absolvierte danach eine private
Gesangsausbildung bei Caroline McPherson, parallel zu Schauspiel-
engagements u. a. in Luzern, Mainz, Hamburg, Berlin und Wuppertal. Als
Sängerin trat sie im Rahmen diverser Projekte auf und realisierte einen
eigenen Liederabend mit russischem Repertoire. Die Partie der Iris ist Julia
Rezniks Operndebut. 

Maarja Purga
Estonian mezzo-soprano Maarja Purga has dedicated herself to opera,
concert performance and sacred music. Her opera performances have
taken her to Bayreuth, where she has appeared in Siegfried Wagner’s An
Allem ist Hütchen Schuld! under conductor David Robert Coleman, and she
performed the role of Fricka in Das Rheingold under Byron Knutson. She
has sung various roles at the Cologne Opera and at the theatres of Aachen
and Solingen.

Die estnische Mezzosopranistin Maarja Purga widmet sich sowohl der Oper als
auch der symphonischen und geistlichen Musik. Ihre Opernbühnenerfahrungen
sammelte sie u. a. in Bayreuth als Trude / Wirtin / Märchenfrau in Siegfried
Wagners An Allem ist Hütchen schuld! unter David Robert Coleman und als
Fricka in „Das Rheingold“ unter Byron Knutson und sang verschiedene Rollen
an der Oper Köln und an den Theatern Aachen und Solingen. 

www.maarjapurga.de

Robert Fendl
Robert Fendl trained as an actor before taking voice training at the Cologne
University of Music, where he attended the masterclasses of Edda Moser.
He has appeared as Macheath in The Beggar’s Opera, as Frankenstein in
Albrecht’s Frankenstein and as Leporello in Don Giovanni and has
performed in Anton Urspruch’s Das Unmöglichste von Allem (‘The Most
Impossible Thing of All’) and as bass solo in Beethoven’s Choral
Symphony. Since 2016 he has appeared in Wagner operas with the chorus
of the Amsterdam National Opera.

Robert Fendl absolvierte zunächst eine Ausbildung als Schauspieler, dann
ein Gesangsstudium an der Musikhochschule Köln sowie einen Meisterkurs
bei Edda Moser. Er wirkte als Macheath in „Beggars Opera“, in
„Frankenstein“ und „Das Unmöglichste von Allem“ (UA) von Anton Urspruch,
als Leporello in „Don Giovanni“, Weikersheim, als Bass-Solo in Beethovens
9. Symphonie und seit 2016 in Wagner-Opern mit dem Chor der
Amsterdamer Nationaloper.



Xenia Galanova
Soprano Xenia Galanova, from the Russian city of Tomsk, grew up as a
polyglot and completed her music studies in Yekaterinburg in 2014. As an
undergraduate she took part in various opera and concert appearances and
won a number of international awards. International appearances include
roles at Tokyo Opera City concert hall, The Symphony Hall, Osaka and
Lotte Concert Hall in Seoul. She has performed on numerous occasions in
Austria, including in Vienna, Klosterneuburg and Mörbisch. 

Xenia Galanova aus Tomsk, Russland wuchs mehrsprachlich auf und schloss
ihr Musikstudium 2014 in Jekaterinburg ab. Opern- und Konzertaufführungen
mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen begleiten sie während des
Studiums. Zu ihren internationalen Highlights zählen u. a. Auftritte in der Tokyo
Opera City Hall, Osaka Symphony Hall, Lotte Concert Hall (Seoul) sowie
zahlreiche Auftritte in Österreich (Wien, Klosterneuburg, Mörbisch).

www.xeniagalanova.com

Reuben Scott
Reuben Scott lives in Berlin after recently returning to the city from Varna in
Bulgaria where he sang Guglielmo in Così fan tutte. In the last season he
also sang title roles in Eugene Onegin and Wolfgang Böhmer’s Jedermann.
In the 2016–17 season he sang Schaunard in La bohème and Papageno in
The Magic Flute at Bocca Raton in Florida.

Reuben Scott wohnt in Berlin und kehrte kürzlich aus Varna, Bulgarien,
zurück, wo er Guglielmo in „Cosi fan tutte“ verkörperte. In der letzten Saison
sang er u. a. die Titelrollen in „Eugen Onegin“ und in Wolfgang Böhmers
„Jedermann“. 2016/2017 spielte er Schaunard und Papageno in Boca
Raton, Florida.

www.reubenscottbariton.com

Alexander Thomas Geiger
Alexander Thomas Geiger trained as an opera singer at the Würzburg
School of Music with Jochen Kupfer, graduating in 2019 as a student of
Cheryl Studer. He made his debut in 2019 in a production of Eduard
Künneke’s operetta, Der Vetter von Dingsda (‘The Cousin from Nowhere’).
He holds an award from the Würzburg Richard Wagner Association.

Alexander Thomas Geiger wurde in Passau geboren. Derzeit studiert er
Master Operngesang an der Hochschule für Musik in Würzburg bei KS Prof.
Jochen Kupfer; dort schloss er 2019 auch sein Bachelorstudium in Gesang
bei Prof. Cheryl Studer ab. Im Februar 2019 gab er sein Debüt als 1.
Fremder in der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke in
der Opernschule der Hochschule; er ist Stipendiat des Richard Wagner-
Verbandes Würzburg.

Rafaela Fernandes
Soprano Rafaela Fernandes has undertaken a variety of stage roles,
including Serpina in Pergolesi’s La serva padrona, Musetta in Puccini’s La
bohème, Frasquita in Bizet’s Carmen, Lauretta in Respighi’s Re Enzo,
Fiordiligi in Mozart’s Così fan tutte, Liddy in Glanert’s Scherz, Satire, Ironie
und tiefere Bedeutung, The Woman in Schoenberg’s Erwartung and the
opera singer in American playwright Terrence MacNall’s play, Master
Class.

Rafaela Fernandes sang auf der Bühne verschiedene Rollen, wie Serpina in
Pergolesis „La Serva Padrona“, Musetta in Puccinis „La Bohème“, Frasquita
in Bizets „Carmen“, Lauretta in Respighis „Re Enzo“, Fiordiligi in Mozarts
„Così fan tutte“, Liddy in Glanerts „Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung“, die Frau in Schoenbergs „Erwartung“, Sharon in McNallys
Schauspiel „Meisterklasse“ und Angelica in Puccinis „Suor Angelica“.



Angelika Muchitsch
Born in Vienna, mezzo-soprano Angelika Muchitsch trained at the city’s
University of Music and Performing Arts. Her career has seen her take on
various operatic projects and lieder recitals, with a particular emphasis on
bel canto singing and the operas of Mozart and Kurt Weill.

Angelika Muchitsch, geboren in Wien, zeigte schon früh musikalisches
Talent. Von der Hochschule für Musik und darstellenden Kunst in Wien
führte sie ihre künstlerische Arbeit in zahlreiche Opernprojekte und
Liederabende – speziell zu Mozart, den Opern des Belcanto und Kurt Weill.

Anna Ihring
Coloratura soprano Anna Ihring was born in Budapest and studied at the
city’s Liszt Ferenc Academy of Music. Her performances include coloratura
soprano solo in Glière’s Concerto for Coloratura Soprano at the Wörtersee
Classic Festival. She made her debut at the Vienna State Opera in 2019 in
Manfred Trojahn’s Orestest, and performed the role of Chief of the Gepopo
in Ligeti’s Le Grand Macabre.

Die Koloratursopranistin Anna Ihring wurde in Budapest geboren. Nach
ihrem Studium an der Franz Liszt Universität für Musik sang sie Reinhold
Glieres „Konzert für Koloratursopran“ im Woerthersee Classics Festival
2019. An der Wiener Staatsoper debütierte sie in Manfred Trojahns „Orest“.
2020 sang und spielte sie den Chef der Gepopo in György Ligetis „Mysteries
of the Macabre“.

Marie-Luise Reinhard
Marie-Luise Reinhard concluded her private vocal studies with Emanuela
de Santis Salucci at the Santa Cecilia Conservatory in Rome and with the
opera singer Alessandro Luciano in Rome, where she first collaborated with
director Peter P. Pachl for a production of Anton Urspruch’s Die heilige
Cäcilia. She completed her studies at the Tor Vergata University of Rome
and the Johannes Gutenberg University of Mainz, in Latin philology.

Marie-Luise Reinhard vollendet ihr privates Gesangsstudium bei Emanuela
de Santis-Salucci (Conservatorio Santa Cecilia) und bei Opernsänger
Alessandro Luciano in Rom, wo sie 2020 erstmalig mit Peter P. Pachl bei „Die
heilige Cäcilia“ von Anton Urspruch zusammenarbeitete. Zugleich promoviert
die Lateinsprecherin dort im zweiten Jahr an der Universität Tor Vergata und
an der Johannes Gutenberg Universität Mainz in lateinischer Philologie.

Di Guan
Chinese bass Di Guan studied singing in Hunan and Shanghai and at the
Mozarteum University Salzburg and the Santa Cecilia Conservatory in
Rome. He has appeared as the Commendatore in Don Giovanni, as Don
Alfonso in Così fan tutte, as Sancho Panza in Massenet’s Don Quichotte,
as Buonafede in Haydn’s opera buffa Il mondo della luna (‘The World on
the Moon’), as Simone in Puccini’s comic opera Gianni Schicchi, and as
Peter Quince in A Midsummer Night’s Dream.

Der chinesische Bassist Di Guan absolvierte Gesangsstudien an den
Universitäten in Henan und Shanghai, am Mozarteum in Salzburg sowie am
Conservatorio Santa Cecilia Roma. Auf der Bühne war er u. a. als
Commendatore in „Don Giovanni“, Don Alfonso in „Così fan tutte“, Sancho
Pansa in „Don Quichotte“, Buonafede in „Il mondo della luna“, Simone in
„Gianni Schicchi“, Peter Quince in „A Midsummer Night‘s Dream“ zu sehen.



Luca Micheli
The dramatic tenor Luca Micheli studied with Wagner singer Michela
Sburlati at the Santa Cecilia Conservatory in Rome. He made his debut in
Carissimi’s oratorio Jephte and went onto perform Rossini’s Torvaldo e
Dorliska and Petite messe solennelle, Verdi’s Aroldo and Bizet’s Carmen.
He sang the role of Kalaf in Turandot at the Puccini Foundation Festival in
Torre del Lago, Tuscany. 

Der dramatische Tenor Luca Micheli studiert bei der Wagner-Sopranistin
Michela Sburlati und am Konservatorium Santa Cecilia in Rom. Er
debütierte in „Jepthe“ und „Torvaldo e Dorliska“ von Giacomo Carissimi,
Gioachino Rossinis „Petite Messe Solennelle“, Giuseppe Verdis „Aroldo“,
„Carmen“ von Georges Bizet sowie als Kalaf in „Turandot“ von Giacomo
Puccini mit der Festival Pucciniano Foundation in Torre del Lago.

pianopianissimo-musiktheater
The pianopianissimo-musiktheater was founded in 1980 by Peter P. Pachl
thanks to the encouragement of August Everding, director of the Munich
Opera at that time. At the bi-annual Wagner spectacular in Upper Franconian
Pegnitz, Richard Wagner’s unknown works were staged for the first time, as
were works by Franz Schreker and Alexander Zemlinsky, and works by
writers such as Herbert Rosendorfer and Bernd Schünemann. The ensemble
has been invited to perform as guests of the Deutsche Oper Berlin, the
Hamburg Opera, the Nuremberg Opera, the Viennese Festival Weeks, the
Corinthian Summer Ossiach, the Vienna Konzerthaus, the Basel
Schützenhaus, the Oberhausen Theatre, the Philadelphia Arts and Fringe
Festival, the Solingen Theater and Konzerthaus, Conservatorio Santa Cecilia
Rome, the Furth Theatre and the Bayreuth Stadthalle. The pianopianissimo-
musiktheater can also be seen and heard on radio, television, CD and DVD
(co-)productions with the stations Freies Berlin, RIAS, the Bavarian Radio,
the Austrian Radio, Südwestfunk, West German Radio, DeutschlandRadio
Kultur, the Bavarian Radio/Studio Franconia and with the record labels Marco
Polo, Naxos, Oehms Classics, VMS and Bella Musica.

Die mitwirkenden Künstler sind Mitglieder des pianopianissimo-musiktheaters, das im Jahre 1980 auf Anregung des
damaligen Münchner General-Intendanten August Everding von Peter P. Pachl in München gegründet wurde. Bei
biennalen Wagner-Spectacula im oberfränkischen Pegnitz kamen Werke Richard Wagners zur Aufführung, die
großenteils überhaupt zum ersten Mal in Szene gesetzt wurden, und andernorts auch Uraufführungen von Franz
Schreker und Alexander Zemlinsky, sowie lebender Autoren, wie Herbert Rosendorfer und Bernd Schünemann.
Gastspiele führten das pianopianissimo-musiktheater u. a. an die Deutsche Oper Berlin, die Staatsoper Hamburg, das
Opernhaus Nürnberg, die Wiener Festwochen, den Carinthischen Sommer Ossiach, das Konzerthaus Wien, das
Schützenhaus Basel, das Theater Oberhausen, das Philadelphia Arts and Fringe Festival, das Theater und
Konzerthaus Solingen, das Conservatorio Santa Cecilia Rom, das Stadttheater Fürth und in die Stadthalle Bayreuth.
Zu sehen und zu hören war und ist das pianopianissimo-musiktheater auch in Rundfunk-, Fernseh- und CD-(Co-
)Produktionen mit dem Sender Freies Berlin, RIAS, dem Bayerischen Rundfunk, dem Österreichischen Rundfunk,
Südwestfunk, Westdeutschen Rundfunk, DeutschlandRadio Kultur, Bayerischen Rundfunk – Studio Franken und auf
CDs und DVDs von Marco Polo, Naxos, Oehms Classics, VMS und Bella Musica. 

www.ppmt.de

Peter P. Pachl
Stage director Peter P. Pachl has produced works for a number of German
stages and leads pianopianissimo-musiktheater, which he founded in 1980.
He has produced numerous stage works by Siegfried Wagner, including
Der Bärenhäuter, Der Kobold, Banadietrich, Der Heidenkönig, An allem ist
Hütchen schuld!, Der Schmied von Marienburg and Das Flüchlein, das
Jeder mitbekam, and as dramaturg and director he has worked on seven
other Siegried Wagner operas.

Peter P. Pachl inszenierte an vielen deutschen Bühnen und leitet das 1980
von ihm gegründete pianopianissimo-musiktheater. Von Siegfried Wagner
inszenierte er Der Bärenhäuter, Der Kobold, Banadietrich, Der Heidenkönig,
An Allem ist Hütchen Schuld!, Der Schmied von Marienburg und Das
Flüchlein, das Jeder mitbekam und betreute als Dramaturg und Intendant
sieben weitere Opern Siegfried Wagners. 



Achim Bahr
3D artist Achim Bahr has worked on theatrical productions of Siegfried
Wagner’s Der Heidenkönig, Der Kobold and Der Schmied von Marienburg at
Fürth Theatre and was costumier for the company’s production of An Allem
ist Hütchen Schuld!. He is the producer and co-curator of performances of
operas by Siegfried Wagner staged annually in Bayreuth and was a
dramatist and producer on the present production of Sonnenflammen.

Der 3D-Künstler Achim Bahr war u. a. bei den Aufführungen von Siegfried
Wagners Opern Der Heidenkönig in Solingen, Der Kobold in Fürth und Der
Schmied von Marienburg in Danzig als Ausstatter und An Allem ist Hütchen
Schuld! als Organisator beteiligt und ist (Ko-) Kurator der alljährlichen
Siegfried Wagner-Ausstellungen in Bayreuth. An der Sonnenflammen-
Produktion arbeitet er dramaturgisch und organisatorisch mit.

The Bayreuth Digital Orchestra
The Bayreuth Digital Orchestra was independently developed by Ulrich
Leykam on the basis of the notation software Sibelius, which Leykam
actively contributed to in its early years. The possibilities of this software
have been expanded in many ways. By combining it with additional software
it is now possible to achieve the illusion of live sound. The tempo and
dynamics of its live sound are adapted to the specific requirements of the
singers and the scene. Ulrich Leykam recreates the authentic sound of a top
orchestra in live performance through the application of meticulous and
differentiated precision work with the agogics, dynamics and articulations of
the individual instrumentalists, capturing the individuality of each player. In
this way, The Bayreuth Digital Orchestra achieves an overall sound picture,
about which a reviewer for the October 2020 issue Opera Lounge wrote: ‘a
difference to a live orchestra, however, cannot be perceived’.

The Bayreuth Digital Orchestra wurde von Ulrich Leykam auf Basis der Notationssoftware „Sibelius“ eigenständig
entwickelt, an deren Entwicklung in deren Anfangsjahren Leykam aktiv mitgearbeitet hat. Deren Möglichkeiten wurden
von ihm vielfältig erweitert. So ist es möglich, durch die Verbindung mit zusätzlicher Software ein lebendiges Klangbild zu
erzielen. Dessen live erzeugter Duktus wird in Tempo und Dynamik jeweils den spezifischen Erfordernissen der
Sänger*innen sowie der Szene angepasst. Jene „Natürlichkeit“, die beim Live-Klang eines Spitzenorchesters aufgrund
der Individualität der einzelnen Instrumentalist*innen gegeben ist, erreicht Ulrich Leykam durch penible und differenzierte
Feinarbeit in Agogik, Dynamik und Artikulation der Spielweise jedes einzelnen Instruments dieses Orchesters. Auf diese
Weise erzielt The Bayreuth Digital Orchestra jenes Gesamt-Klangbild, das der Rezensent von Opera Lounge im Oktober
2020 umreißt mit den Worten: „ein Unterschied zu einem Live-Orchester ist allerdings nicht wahrzunehmen“.

Ulrich Leykam
Ulrich Leykam studied church music in Bayreuth and Düsseldorf and was
cantor at the Melanchthon Parish Church in Düsseldorf-Grafenberg. He has
taken part in concert tours throughout Europe, South Africa and Israel. As a
conductor he has won, with his ensemble, a number of prizes in
international competitions and has a particular interest in contemporary
music, with various first performances to his credit as well as recordings,
broadcasts and television appearances. 

Ulrich Leykam studierte Kirchenmusik in Bayreuth und Düsseldorf und war
Kantor der Melanchthon-Kirchengemeinde in Düsseldorf-Grafenberg.
Konzertreisen führten ihn durch Europa, Südafrika und Israel. Als Dirigent
erhielt er mit seinen Ensembles mehrere erste Preise bei internationalen
Wettbewerben. Neben seinem Engagement für zeitgenössische Musik
(zahlreiche Uraufführungen) entstanden etliche CDs, Rundfunk- und
Fernsehaufnahmen.





Also available on Marco Polo DVD
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Sonnenflammen (‘Sun Flames’) was Siegfried Wagner’s eighth opera. Composed in the final
years of peace before the First World War, it reflects the mood in Germany at the time of the
opera’s creation. The complex plot is set in Constantinople during the Fourth Crusade and
concerns the love and eventual suicide of the reluctant Crusader knight Fridolin. Wagner’s
symbolic masterpiece is set ablaze through powerful drama and intense ensembles.

Siegfried
WAGNER

(1869–1930)
Sonnenflammen
(‘Sun Flames’)

Opera in three acts, Op. 8 (1918)
Libretto by the composer

The German libretto and an English translation can be accessed at www.naxos.com/libretti/70327.htm
Recorded live: 15–16 August 2020 at the Kulturbühne Reichshof, Bayreuth, Germany

Producer, engineer and editor: Jochen Schoberth • Publisher: Studio Nominal, Düsseldorf – Edition: Ulrich Leykam
Sponsors: International Siegfried Wagner Society (ISWG e. V.) (www.siegfried-wagner.org), Stadt Bayreuth, 

Arvena Kongress Hotel, Günter Fabricius • With thanks to Michelangelo Galeati
Co-production: Bayreuth Summertime, International Siegfried Wagner Society, Naxos Rights (Europe) Ltd

Total time: 2:15:56 • � & � 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com

Alexios, the Emperor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uli Bützer, Baritone
Irene, the Empress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Broberg, Soprano
Fridolin, a Franconian knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giorgio Valenta, Tenor
Albrecht, his father / A Beggar / Soothsayer  . . . . . . . . . Steven Scheschareg, Baritone
Gomella, the Court Jester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Wallace, Tenor
Iris, his daughter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julia Reznik, Soprano
Eustachia, Acquiror servant of the Empress  . . . . . . . . Maarja Purga, Mezzo-soprano
Knight Gottfried / Venetian Ambassador  . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Fendl, Baritone

pianopianissimo-musiktheater 
The Bayreuth Digital Orchestra • Ulrich Leykam


