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richard WaGner-GesamtausGaBe  

„Treulich geführt“ – 
Lohengrin: Von der  
ersten Niederschrift  
zur Kritischen Ausgabe

 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Wagners Werk korrespondiert mit Wagners ei-
gener Affinität zur Philologie, und nimmt man 

hinzu, daß Wagner im Jahre 1872 bezeichnenderweise im 
Zusammenhang mit der Grundsteinlegung des Bayreuther 
Festspielhauses den Wunsch nach einer Gesammtausga-
be aller meiner musikalisch-dramatischen Werke äußer-
te, dann bedarf eine Richard Wagner-Gesamtausgabe 
keiner besonderen Legitimation. Ihre Zielsetzung reicht 
allerdings weit hinaus über das, was Wagner selbst sich 
vorgestellt haben dürfte. Sie beschränkt sich nicht auf die 

Abb. 1: Marienbad, Sommer 1845 – Wagner verfaßt 
den Prosa-Entwurf.
„Der Brautzug nähert sich, gelangt unter sanfter Musik 
u. dem Gesang eines Brautliedes in das Gemach.“

Abb. 2: Dresden, Herbst 1845 – Wagner dichtet und reimt. 
„Treulich geführt ziehet dahin | wo euch gesegnet die Liebe bewahr‚! | 
Siegreicher Muth, Minnegewinn | Ein‚ euch durch Treue zum glücklichsten 
Paar!“ 

musikalisch-dramatischen Werke, sondern bezieht sämtliche Kompositio-
nen ein. Ediert wird nicht nur der Ring des Nibelungen, sondern auch der 
Wahlspruch für die deutsche Feuerwehr.
Voraussetzung für eine Ausgabe sämtlicher Werke ist deren Kenntnis 
und Überlieferung. Beides ist dokumentiert im Wagner Werkverzeichnis 
(WWV), das auch ein Verzeichnis der Quellen zu den Werken ist. Sie bil-
den die Grundlage der Editionen. Dazu gehören vorab Wagners Handschrif-
ten von den ersten Skizzen bis zu den fertigen Partituren und, da Wagner 
sein eigener Textdichter war, auch die Textbuchniederschriften aller Stadi-
en der Entstehung. Dazu gehören ferner Abschriften von anderer Hand, die 
für Aufführungen oder als Vorlage für die Drucklegung verwendet wurden, 

Abb. 3: Groß-Graupa, Mai bis Ende Juli 1846 – Die Kompositionsskizze entsteht, in der 
Wagner das Textbuch durchgehend vom ersten bis zum letzten Wort vertont. Dabei erfährt   
der Text mitunter Veränderungen:
„Treulich geführt ziehet dahin | wo euch in Frieden die Liebe bewahr‚! | Siegreicher Muth, 
Minnegewinn | Eint euch durch Treue zu seligstem Paar!“
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Abb. 4: Dresden, Sept. 1846 bis August 
1847 – Das in der Kompositionsskizze 
grob notierte wird nun in der Orche-
sterskizze, in der Wagner wiederum den 
Lohengrin durchgehend von der ersten 
bis zur letzten Note niederschreibt, aus-
gearbeitet und verfeinert.

sowie Dokumente des Publikationsvorganges wie Korrekturfah-
nen und vor allem die Drucke selbst. Voraussetzung ist selbstver-
ständlich stets Wagners Beteiligung oder Autorisation. Da Wagner 
oft bei den Aufführungen seiner Werke selbst mitwirkte, sind die 
entsprechenden Aufführungsmaterialien, sofern noch vorhanden, 
naturgemäß wichtige Auskunftsmittel über seine Absichten (und 
deren Wandel). Der Editor hat es also mit einer Fülle von über-
liefertem Material zu tun, und seine Aufgabe ist es nun, auf dem 
Wege des Vergleichs und der Bewertung der Quellen jenen Wort- 
und Notentext zu ermitteln, der den Intentionen Wagners am näch-
sten kommt und Anspruch auf Authentizität erheben kann. In so-
genannten Kritischen Berichten wird Rechenschaft über das Tun 
abgelegt und all das verzeichnet, was nicht in die Edition selbst 
Eingang finden kann, jedoch als Alternative, als sogenannte Les-
art, in Betracht kommt.
Wissenschaftlichkeit ist indessen nur das eine Ziel der Edition; sie 
will zugleich eine Ausgabe für die musikalische Praxis sein, ge-
treu Wagners Maxime, daß das Werk sich erst in der Aufführung 
wahrhaft realisiert.
Die Richard Wagner-Gesamtausgabe, deren Arbeitsstelle sich in 
München befindet, wurde nach diversen Vorarbeiten 1968 begon-
nen. Sie erscheint im Verlag Schott Musik International.

Abb 5: Den Abschluß des Kompositionsprozesses bildet die Partitur-Rein-
schrift. Sie entstand zwischen 1. Januar und 28. April 1848 und war –  
Wagners eigenen Worten zufolge – seine „best-geschriebene Partitur“.
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Abb. 6: Leipzig, 1851 und 1852 – Im Verlag Breitkopf & Härtel 
erscheinen die gestochene Erstausgabe des Klavierauszuges und der 
autographierte Erstdruck der Partitur.

Abb. 7: Im Rahmen der ersten, unvollendet gebliebenen Gesamtaus-
gabe der Werke Wagners wurde im Jahre 1914 eine Neuausgabe der 
Partitur vorgelegt. In gutem Glauben vermischte der Herausgeber 
dabei die Anmerkungen zur Szene, wie sie seit 1848 in der Partitur 
erschienen, mit denen aus dem Textbuch und schuf damit einen 
Lohengrin, der in dieser Form zwar neu, aber in keiner Weise 
authentisch war. 

Abb. 8: Höchstmögliche Authentizität aber ist die Maxime der historisch-
kritischen Richard Wagner-Gesamtausgabe. Zu ihrer Lohengrin-Edition 
gehört neben der Partitur mit Anhang und dem Kritischen Bericht auch 
ein Dokumentenband. In ihm sind Quellen zur autorbezogenen Werk- und 
Aufführungsgeschichte zu finden, wie etwa das Lohengrin-Szenarium, 
welches der Dresdner Bühnenmaler Ferdinand Heine auf Bitten Wagners 
und unter Benutzung einer eigenhändigen Skizze des Komponisten 
angefertigt hatte. 


